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f)crau3^c«5cbcn pon pnDat6o5ent Dr. Paul rjcrrc

3m Umfange von \50—\Q0 Seiten

(öet^ X m. (Driginallcincnbb. ^25 Hl.

^TNic Sammlung bringt aus öer ^c5cr unfcrcr be*

rufcnftcn ^elcljrtcn in anregcnber Darfteilung un6

fYftcmatifd^cr PoUftänbigfeit öie €rgcbnif)c u>iffcnfd?aft--

lid)cr ^orfdmng aus allen IDiffcnsgebieten. e e

Sic a>ill öcn Stefcr fd^nell un5 müljelos, ol^nc ^ady-

fenntniffc poraus5ufe^en, in 6as Derftänbnis aktueller

tt>iffen)d}aftlid^er fragen einfüljren, il^n in ftänbiger

^ül^lung mit 6cn ^ortfd)rittcn 6er IDiffcnfd^aft t^altcn

un6 il^m fo ermöglid?en, feinen Bil6ungsfreis 5U er»

tDcitern, Dorl^anbenc Kcnntniffc 5u Dcrticfcn, fou)ie neue

2^^regungcn für öie bcruflid^e Otigfcit 5U gewinnen.

Die Sammlung „IDiffenfdpaft un5 Bilöung" u?ill

nid^t nur öem Caien eine belel^renöe unö unterljaltenbe

£eftüre, öem^ad^mann eine bequeme5wf^^^^^^^^nfuffung,

fonbern aud} bcm ^clel^rtcn-cin geeignetes 0ricn*

tierungsmittcl fein, ber gern 5U einer gemein=

ucrftänblid?cn Darftcllung greift, um fid^ in l\ür5e

über ein feiner ^orfd^ung ferner liegcnbes (ßcbict

5U unterrid^ten. e €in planmäßiger Üusbau bcr

Sammlung n?irb burd? ben i^crausgcber

gen?äl)rleiftet. s ^bbilbungen u?crbcn

ben in ftd? abgefd^loffencn unb
cin5eln fduflid^en Bänbd^en

nad? Bcbarf in forg=

fältiger 2iusu?at;l

beigegeben.

über bte bisl^cr crfdjiencnen Bänbd^cn ocrgleic^c ben 2lnl}anq,
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l Einleitung.

3n einem Briefe ^l^arm von ITTüIIers an <5letm (De«

3cmber \7B0) lieft man: „(^ii Paris ftnb auf ^ie neue ^fia0e
Houffeaus fd?on \5000 Subffribenten eingegangen". Der»

artiges bärfte f\d] t^eute faum mieberF^oIen, obgleid? nad> oStttgew

Dergeffen ober 2>erfennen bes <5enfer pi{iIofopt)en in ben legten

3ailten eine anbere Stimmung eittgeireten ifl. 3n <S^f
ftd} eine HouffeaugefeUfdiaft gebtlbet, bte fretlid}, wenn man
fie mit betttfctten (iterarifd^en Vereinen ober gar mit ber <0oetl}e*

gefeEfdiaft oergleidit, einen red)t Weinen Kreis um ftdi Der«

fammelt; bie Peröffentlid{ungen über Houffeau mehren ftd}:

Cbitionen einzelner Sdjriften, Biogrcq>i{ien, ätonograp^ien fiber

einjelne Weth ober äber Cetle feines Cebens, DarfieHungen

feines Staffens. €r, ber balb nac^ feinem Cobe bie fyaxpi»

perfon mancher Ztopeden unb Homone gen^efen ifl, nmrbe
neuerbings (Sommer 1(906) aud) ber £)elb eines Dramas (Hob,

Le rdformatetir). 2Iber bie 3efd}öftigung von Citeraten unb
(gefeierten, felbfl Don Did^tern mit einer verflorbenen <0rd§e

bett>eif) nid^t immer, bag feine Sd^riften an Boben gemimten,

bag bie groge ZHenge n>ieber 3ntereffe an feinen lüerfen nimmt.

Diefe CeiInaI}mIofigfeit ober n»enigfiens biefer geringe <0rab

oon CeiCna^e ift meber aus feiner Sprad^' 5U erHAren, nod)

aus ber (angen ^eit, bie uns oon i^ trennt. 2bis feiner

Sprad^e nidit, nxdit etwa bem ^ransöfifd^en, fonbem ber

etwas ard]aiftifd^en, nidjt immer mobem eleganten lüeife, in

ber er feine ^eimatfprad?e fd?rieb — benn vieles weit Hilter«

tümlid^eres unb nod? weit weniger einmütiges unb leid]t Per*

ftänblid?es lüirb mit X^eaicrbe gelefen — man benfe etwa an

Kabclais. 2lud\ nidit aus ber langen ^'^^it, bic feit feinem Cobe

oerfloffen ift; bcnn feine ^ettgenoffen Dibeiot unb Doltairc finb,

wenn pe iljm andi im (Lobe unmittelbar gefolgt ober gar ©oran*
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6 (Einleitung-

gcganacn ftnb, heute nod} bmdxuis kben^i^, uidjt nur in Jranf»

rcid?, fonbcrn and] in Deutfd?lanb.

Vflan mu§ alfo anbcre <5rünbc auffudicn, um ben gc*

rtngcrcn (ßrab bcs 3"t^''*^ff<^^/ biefcr britte aroj^e fran«

5Öfifdic 2hiffrärer Iicnfe erregt, 3U erflären. Sic liegen 3um
Ccil in ben Stoffen, bie er bearbeitet. (Er fdirieb Feine fo

anmutigen <£pifte(n mie jene, Feine Briefe, bie uns beute in

bem c^rabc feffehi, ireber n>egen ber perfonen, an bie fie ge^

rid]tet finb, nod) megen ber (Segenftänbc, bic fte erörtern. tOk
febr locft es nod) beute, Poltaire, ol^ne baß man bestpegeii

ben 5üi^ftcnbiener ober Speid?ellecfer üollftänbig ansuerfennen

braud^t, in feinem Derfebr mit ^ri^brid? bcm (ßro§en 311

fcben ; irer Heft nidit audi je^t nod^ mit größtem Pergnügett;

ja faft mit ^lufregung Diberots glül^enbe €)?ifteln an Sopliie

Poüanb, feine Kunftausditanberfe|iungen, bie er öem jreun^e

5a(connet sufd^cieb, feine Däterltd^, mit ein tocntg €rotif g^»

mifd?ten HTat^nungen an eine junge 5d;aufpte(erin; n>et fann

ftdi nodi beute bem c^auber en^ie^en, ber bes erficren eifer«

volle unb 3orngIül)enbe ^llal^uungen an bic (5rogen erfüllt, feine

launigen unb bosEjaften, feine ernj^en, bie l^ödiften Dinge be«

ifanbelnben unb bod? faft fptelerifd? mit fo üiel gefäUigei; ^In*

mut ausgebrühten Briefe an 5orfdier, (ßeftnnungsgenoffen unb
<5egner, feine nedPifdien, lassioen, Ciobc beud}e[nben unb <5e»

nug geiräf^renben 33rtefe an grauen unb Zltäbd?en, t>on ^ürftinnen

Bis t^erab 3U Damen red?t gen?öl>nlid^en Sd^Iages.* (5en>ig gibt

es t^eute imr wenige, bie Dottatres (Ctauerfpielen redeten <5e>

fdimacf absugeiotnneti vermögen — bas getpid^tige Eintreten

^oeÜ^s, ba er ben IHaitomet auf bie 3üi{ne bradiie, ivfirbe

ijeute feinen Sdtiller me^r 3U tobpreifenben Perfen begeiflem —
unb faum einen, ber bei feinen €uflfpie(en, bie su tf^rer Seit

ein lac^bereites pubCifunt fanben, bie tlliene sunt €dd}eln oer*

sie^ fönnie. >>2Iber feine burlesfen <5efdnge fiber bte 3ung«

frau von Orleans erregen feCbf! in bem Canbe, voo man fte

als ZtationaQ)etItge t>eref{rt unb audt in Deutfc^Ianb, »o fte

burdi 5d}i0ers gewaltiges pot^os fanoniftert mürbe, nod? I^eute

mand) begieriges. 5ci{nmn3eln, unb feine Homane finb nod} je|st

nid{i etn>a nur fu(turi{iftorifdte Cefebfldier t>ermdge ber ^f*
flArungstenbens, bie i^ eigentlidie^ ZOefen ausmad?t, fönbern

bienen fortn:>AI^enb als eine gefälHge CeMre burdi il^re CiebeS'

fsenen unb feltfamen 2(benteuer, it^re fatirifd^en (Sem&Ibe unb



(Einleitung. 7

ironifd^cu tPcnbiuiacn. Unb ipcnn mau audi Dibcrots bürcjcr»

Iid7e Dramen trofe il^rer außerorbcntlid^cn Bcbcutung für bie

(ßcfcliid]tc bc5 Cl^catcr? iiid)t mel]r mit I^ol:^cr Bcunmbcrung,
fonbcrn mit ehvas l}^\xdiUvi\dien\ 2^cfpcft Heft, \o gelten feine

brci großen Ilomane nid]t nur in ben fingen bcr £iterarl]iftortfcr

afs l^erpovrageube Denfmäler einer vergangenen ^eit, fonberu

werben eifrig gelejeu, 5um Ceil gcnnß Vant ber 0bfcömtätcu
ober minbeftens bes lieifleu Stoffes, ber in '^acqxias bem 5öt«»

iiften, b^r Honne, ben Bijoux indiscrets (ber Citcl ift mühet»

\etjf>0Xf vok ber 3ut]a(t faum aitsubeuteu) f&r otde fo uitge«

tnein ansteiienb ift. ^bei; biefe Wwh loerbcn t>on gar

mandtm and] gelefen unb geipütbigt loegeit fo »tel rüf]renber

unb ergreifenber Stetten, tvegen ber elementaren lllad^t, in

ber Ijier bie Ciebe gefdiilbert toirb, wegen ber reijpoUen

Swm, n>egen bes mannigfaltigen bunten 3nt?a(t3 unb wegen
ber nmtigen, toudftooden Eingriffe, wegen ber ^nflagen, bic

fte gegen bas ganse ^itaher, feine Sci)n>äd}en unb Perfei{«

lungen erlieben.

Vas eigenttid) 23cUetriftifd]e — unb bas ijl es bod^ su»
I

näd?p, was ben groj^en i^aufen ansiel)t — »ar Houffeaus
Stdrfe nid}t. Seine bramatifd^en Dtditungen ftnb, oon einseinen

Sc^Önl^iten abgefef^en, taflenbe 2>erfuci}e, feine iSebidjte qeffiten

einer entfcfitounbenen ^eit an, unb fein Homan flettt an bie

<5ebu(b bes Cefers ^nfprüd^e, bie bie nad) fdinettent; mSä\e»

lofem (Senug fb^enbe ZUenge weber erfüllen fann nod) noill.

Unb aud} feine emflen ^trbeiten oerfangen teils itjres 3nl)alts,

teils, i^er jorm n>egen eine gans anbere Sammlung als bie geifl«

fprfi^ben, pon lebenbigem XOife, forfajüfd^er Sdfivfe, grotesfen

Übertreibungen erfüllten )>t{ilofopi)ifd}en, politifdien unb ti)eo«

logifdjen Darlegungen Diberots unb Poltaires.

^ber bie Ungunfl, bie Hou|feau ju Ceil würbe, fdjeint

nid^t nur begrftnbet burdi feine Sd^riftett, fonbem audi burd}

fein (eben. 5i^eilid{, Diberot unb Poltaire maren aud) feine

£ngel. Ce^terer »ar f^interljaltig, el^rgeisig bis 3um IDa^nfinn,

als Spefulant gewiffenlos, ein Dirtuofe ber Unmal^ri^eit; Diberot,

ber „brape^lflenfd] ber &^emnam, tro^ feines pofterens mit

einer gewiffen antifen DDftrbe, nid?t unantaftbar in movolifdier

unb gefd?Ieditlid?er Bestellung; es ift sum minbejlen nid?t er»

boulid?, wie er fein el^rbares, o^erni aud? ungebilbetes IPeib

pcrnadilälfigt^ um anberen ji^cuben nad^^ujagcn unb in (Se*
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8 €in(eiintt9.

fcU(d]aftcn 511 glänsen. Cro^öcm gcnoffcn bctbc bcn J^uf von
(£ljrcnmänncrn, unb bic (Scfeüfdiaft umgab fie mit einem ^Timbns,

ber einen Stxa[}i aixd] auf bk IXa&iwclt fortgiciten lieg. Sic

u^aren freie Sdiriftfteller, bie fid? für 3U l]od7 ober üornef^m

Fjtelteii, um ein 2Imt ju beffeibcn, Irenen es aber md]is per»

fd]hia penfioncn an3unet]men, oft in red^t ungenierter IDeife

3U forbern, beren ^lnfel]en es nid^ts fd^abete, n?eun ber eine

fid] für lOibnuuigcu unb Cobfprüd?e, pielleid]t aud? mandjnxal

für 'Diskretion besalilen ließ, unb ber anbere für eine grogc

Sumtne feine Bibliotlief ber Kaiferin aller 2^eugen üborcjab.

Houfl'eau bagegen ftanb mit ber (ßefeüfd?aft im Krieg.

<£r 30g fid? 3urücf, wenn aud? il^re §\tM, bie gern mit it^m

gepral^It I^ätten, i^n 3U fid] einluben. Unterftü^ungen 3U nehmen,

ob in ber 5orm r>on €l?rengaben ober penfionen l]ätte man
iE^m gern t>er3ietjeu; baß er aber Hotenfd?reiber irar unb blieb,

baß er £jöf[id]feitsbe3eigungen mit Dornetjmer Kür3e abipinfte

ober ablel^nte, ba§ er bie Harrentrad]t ber (ßefellfd7aftsmen)d]en

oerfdimäbte unb ftatt bcffen in feltfamem ^^eroanbe fid) auf

ber Straße 3eigte — bas galt als eine <£nteE^rung feines Stanbes

unb feines Berufes. Dor aüem aber fonnte man ihm nid^t ücr-

3eil]en, bag er ber bürgerlid>en ZTToral ins (ßefid]t fd^Iug, baburd],

bag er fid^ eine 211aitreffe tiabm, fio nid]t oerftieß, nad^bem er fie

genoffen I^atte, unb baß er fie, menn er nun fd^on einmal mit il^r

lebte, nid^t orbnungsmäßig l^eiratetc T>od] nid]t nur ^en pi^i^

liftern erfd^ien er infolge biefer läd^erlid^en ijartnäd'igfeit Der«

merflid], fonbern ben ernft T>enfenben unb mal^rl^aft fittlid)

^^ül]lenben galt unb gilt er nod) l^eute als rerabfd^euungsrcürbig,

u:>eil er bie Kinber, bie feine (5efäl]rtin gebar, ins ^inbell^aus

fd^icfte unb fxd\ um fie nid^t einmal fo n>eit fümmerte, als et

es pieUeid?t üermodjt bätte.

3n neueper §e\t, b. I7. feit etn>a ivoaniiq ^^H^^n, ift au

biefeti Hlomenten, um Houjfeau unbeliebt 5U mad^en, tiod? bie

:!Iuffaffung getreten, er fei üecrücft gen>efen. €tn 33iograplj Ijat

fid? fogar bis $tt bem Safee »erfKcgen: „Va% ilouffeau rer«

rücft (fou) n?ar, ooUfommen oerrücft, baran jroeifelt fein

ZUenfdf". 3^1? befenne offen, ta% id) 5tt ben gweiflem geEjöre.

^ €5 t^anbelt jidi, wenn man »on bem (Senfer pjjilofopl^en

fprid^t, ntd}t nur um ben gegentDärtig mit fo oieler 5t&rfe

ootgeBrad^ten 5a^, bafe (5enie unb lX)aI|nfinn nabe ancinanber

Stensen, eine (Ciieorie, bie imferem 5dirtftftetter (&oeti{e,
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(Etnietiung. 9

SdjopcnE^aucr imb oiclc anbcrc als (Senoffcn gefeilt. €5 I^an»

bclt (td? Dicrmcl:jr barum, ba% eine gans beftimmte franff^afte

Veranlagung bei ibm angenommen n>irb, eine Pcrerbung, bie

von Vater unb ^luitter ftammt, unb ba§ ferner alle feine Cafen

von bem Zlloment an, ba er sicmlid] unmotiviert l]errn Dupin
be ^rancueil um feine «Sntlaffung bat, bis 3U feinem Cobe,

ben er ftd], mie oiclc bei^aupten, in einem XPaJ^nfinnsanfalle

felbft gab, als ^eugniffe eines baueriiben Irrfinns gelten.

2lber mie btefe le^tc 2Innal^me unsweifell^aft falfd] ift, fo mu§
audi bas (ßcrebc pon feiner gci^gen Perirrung, bie gerabe

in ben 3a^J^<^" ba er feine größten utifiterblidien

IDerfe fd?rieb ober DoIIenbete: ^rdu, £imU, Contrat social,

tfiren ^öl^epunü erretdit i^aben fo0, auf ^os red?te ZTiag surücf

*

gefiUtrt ipecben. Soviel fan« tnan 5ugeben, bag mandjes in

' feinem €eben bisarr unb romani^ft Zdan braud^t aller*

bings auf bas bauembe ^ufammenleben mit einer tief unter

ti{m fteljenben 5^aU; von ber übrigens nod| mettet 5U fpredien

fein it)irb, nid>t l^in3UK>eifen, benn bas ijl Cemperamentsfad^e,

(Bemölinung, fd^Ied^tor (ßefd?macf. ITian E^at aud) nicfet nötig,

auf bie ^lusfefeung feiner Kinber suritcfsufommen, benn biefe

unmenfd?Hd7e fjanblungsweife beseugt meniger eine hranfl^afte,

als angeftdtts feiner Cage unb Pert^öltniffe i>daig logifd^e,

loenfi audi unDer^eil^Udie unb rot^e 'Denfungsart. & bleiibt

genug ü^ig, um i^n aus bem Kreife ber gans Normalen 3u

entfernen: bie ZVlarotte, ausfd}Iie1|(ic( Don fetner ^Anbe 2CrBeit

SU leben unb babur<i| bie befle ^{eit, bie ^^e Kraft toiciitigeren

3efd)Aftigungen ju en^^; bie feftfame ^ngen>pl}n^eit, ftd?

in odQiger €infantfeit i>or ben tlTenfdien 3U oerfci^Uegen; bie

aBftogenbe ^rt, nidit nur aufbringlicfie (ßdnner unb Bewunberer
von jlc(} SU entfernen, bie, um iijrer €üel!eit in fr^I^nen, ftd}

fein (Semiffen baraus maditen, i^m feine ^eit s» |lel)(en, fon«

bem audi fein tCaknt, es mit »irflid^en jreunben su loer*

berSen; bie ^fonber(id}feit, in einer auffälligen Kleibung, in

armenifdtem <5en>anbe umi^ersulaufen unb bie fafi hnbifdje

Sorgfalt, bie er biefer Crad^t sutoenbete. Das finb Seltfam*
feiten, bie nid)t geleugnet n>erben fdmten. 21ber es ifl fein

(5runb oor^onben, fte nur als folgen einer Kranfl}ett barsu«

fteQen, man farni fle red}t moffi als lOirfungen einer Aber*

grogen €mpfinbKd)feit erfUren, einer Sud^t, aufsufallen unb
(idi 9on anberen s» unlerfd?eiben. 3a man barf nod) einen
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Sdiritt timtet cjcl^cn. €r war ein Ungfücflidicr, bat in einer

Weit lebte, in bie er nid]t pagte. Diefo IPoIt fncfite if^n, er

ftie§ fte von jid?, piel leidet in 6er ftiüen I^offnnncj, ^od] von
x^v bcacbü, gefeiert, erbobcn ^n it>erben. Seine Büdner, in

bie er feine ganse Seele gelegt, bcn 3beali5nuif', bcr i^n er»

füllte, perfünbet l]atte, ipnrSen oerfannt, er felbft »erfolgt.

Diefer €nttänfdnuig uerniodite fein fd^mad^er ©rganismns
nid^t ^n miberfteben. Seit jenen fd^meren Cagen ber 5tndit

ans Paris, feit ben 3"fi*t^<^'^ ^^"^ l^ebrofinngen, bencn er

jtanientlid] in ber Sd^jmeij ansgefet^t roar, bilbete er fid] ein —
nnb er I^attc in feinen fd^meren Sd^icffalen ^Inlag 3n einer

fold?en (£inbilbnng — es beftänbe eine große Derfd^wörnng
gegen ibn, an ber bie angefebenften ZlTäinier nnb 5i'<^nen,

l]auptfäd>Iidi feine el]emaligen 5rcnnbe, beteiligt n:>aren: ein

Perfolgnngsnmbn ergriff ibn, bor ibn genngfam peinigte. 21ber

bi^fer IPabn nvii- feine tebensfranflieit, fonbern nnr eine oft

porübergel^enbe (Trübung ber letzten Cebenf^jabre; ber 2^on)fean,

ber ^Infprnd? anf weltgefdnd^tlidie Bcbeutun^ h^at, wat Uin
<5etftC5franfer, fonb^m ein (5cfunbei:.

IX)enidc JTlenfd^cn ^ahen roic er il^re ^eit bel]errfd?t nnb

iljce Spur ben fpäteren (Generationen eingegraben. Seine

erf^en Sd^riften I^aben bie ^ragc nad? ben Ursettcn bes ZHen»

fd^engefd^ledits aufgerollt unb bie Unterfnd]uugen über bas

IPefen ber 2T?enfdiennatur neu belebt; (ein J^oman I^at ben

{
t^eiligen Kultus ber Hatnr entflammt unb bie tiebe als eine

Haturfraft gefdjilbert, bie jeber Konrention fpottet, bod^fte

Befeltgung im tiefften It>el^ bereitet; fein fir^iebnngsioetf übte

ben nad^t^altigften €infln§ bis auf bie gegenwärtige (5^eneration

unb blieb, n^enn aud? l^äuftg befämpft, niemals n)iirfungslo5;

feine politifdie Sd^rift bereitete eine neue ^eit por unb galt

als Sd|ladftruf $ur jretl)ett unb <51eiä}t^it in ben Seiten ber

Heooltttton.

So fe^r er aber auf bie ^olgejeiten gewtrft tjat — wenn
er andi sunt Ceti erft in fpdterer ^t rect)t üerftanben unb
gewärbtgt murbc — gan} 3U begreifen ift er bod) nur aus

fetner ^t fuetaus mit Hü<Iftd}t aitf ben Qht feiner <S^urt;

auf bie 2infd{auungen unb €in9fiffe, bie er bort enq^fing.

Die S^tf in ber er oufnmdis unb in ber er lebte, ifl bie

^ociie ber ^ufflärung. 2Cu^Arung ifl nadi einem ^us«
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(Einleitung. 11

fpntdic Kbiits Seit bcs lUnnbx^wcv^cns ber 2ncn(d|l^cit.

„Babc bcn Züxxt, Dxd] Deines eigenen Perftanbes 3U bebienen,"

ift iiiv IXloüo. Wie r^umanismus u]l^ Deformation bie 23e»

freiung pon ben Ketten bes ZtTittelaltor^, bie Derbrängung bes

bogmatifd? (5ebunbenen burdi freie? .^orfd^cit nnb Selbftbenfen

jinb, bie (£infüJ?rung ber IDeltfrclI^iafcit unb ber nienfd^IidKn

Kunftbegeifterung anfteUc ber <£rboutliid]t unb bes rein religiöfen

(El^arafters oon Did?tung uitb bilbenber Kunft, fo ift bie 2(uf»

flärung bie Heaftton gegen bie ftarre (DrtJ]obofie bes )leb5e!)ntcu

3aJ?ri^unberts, gegen bie ausfd^liefelidK, aber freilid] rein

äu§erlid]e fjerrfd^aft bes Altertums. Denn tt>ie bie €infül)rung

^cs na(fi(d)en Catein, bie Heubelebung bes (Seiftes bes ^Iter»

tvms einen unenbltd^en 5ortfd]ritt bebeutet I^atte, fo seitigte

ber attsfd)lieglidie (Sebraud? bes Catcinifdien bei ben (Selel^rten

einen argen Hücffd^ritt. Der Humanismus l^atte einen frud^t*

baren geiftigen Ko5nt^>aHtismus erseugt, bie geleierte 23ilbung

ber folgenbcn «^eit it>ar entartet in eine rc'u: formale lattni*

fiorung unb einen oben, jeben geiftigen ^ufanimen^ang ber

IPelt oerleugnenben Hationalismus. Die ^lufflärung erwirfte

trofe bes nahcu geiftigen (^ufanunenl^anges, in ben fie bie brei

Iiau)?tfäd?Iidiften Kulturlänber, €nglanb, l>mt\d\laub unb Sranf*

reid^, brad^te, eine nationale Sd^eibung, bie begrünbet n>ar

burd; bie (Erfenntnis oon bem IPefen jeber einzelnen Zlation.

Sie rief t^erDor — bies barf man trod 5i{afefpeare in €nglanb,

trot ber brei großen Klaffifer ComeiDe, Itloliere unb Hacine

in Stanhctdi, tro% etnselner fd}üd}temer t>erfud)e in Deutfd{'

laiib, wie fte burd^ Ceibnis unb einige poeten bes ftebsefinten

3alirl{unberts unternommen würben, fagen — eine IRoberni*

fterung ber 3i>radie. ^auptfddtCid) aber oermanbelte fte 3been
in politif, Heligion, ZHoraL

Sie geflaltete ein neues poiittfdies 3bea[. Xlxdit bas

Königtum »urbe oernicMet, obgleidi ^qlcmb in feinen grogen
Hei>o[utionen ben (CrAgem ber Krone fel}r energifdi auf ben

€eib gerficFt n>ar, aber bie 2(uffaffung bes monard)ifd}en prin*

lips als eines fafrofanften mürbe serftört. Das fon^itutioneae

(hiniip n>urbe oerfftnbet, bas Hed^t bes Polfes, an ber He>
gierung teilsunetjmen, bie 3efd;rdnfung ber <0ewalt bes

Ulonardien burd) Polfsvertreter, mod)ten es einselne fein ober

eine ganje Perfommlung, mürbe geforbert. Kampf gegen ben

2(bfoIutismus lautete bie Cofung.
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IVic bic Betctiianng größerer ^Tlaffcn an Staatsqc^altmg
ober Hcgicrung ein Selbftbcnfen in poIttifd)cn Dingen ooraus»

fefet ober erforbert, fo bie religiöfe Sv^'i^ext ein Hac^benfcn über

fird]Iid7e Dinge. Der nait> (Gläubige, trenn er nid^t nur auf
bie Stintme ber priefter i^örte, fanb feine leitung in ber Bibel.

(£r glaubte unb grübelte nid^t. Die neue geit beutete an bem
IDort, ipies auf bie IDiberfprüd^e ber Überlieferung I|in, rüttelte

an ber Offenbarung unb ir>agte fid] felbft an c^ott. Der (ßlaube

irurbe erfdiüttert burd^ bie Sfepfis, bie bei ber £eugnung ber

IPunber nid]t ftill l]ielt. Die neue ^eit beftritt mutig alles,

rpas ber Dernuitft iriberftrebte. Die Dernunft fonnte nid^ts

Ubcrnatürlid]es, nid^ts über bas Begreifbare l^erausgel^enbes

zugeben: it>eber eine unmittelbare ZITitteilung bes göttlid^en

iDiltens an einen 21Tenfd7en, nod] bie Ibifterblid^feit ber Seele,

nodi bie (£u>igfeit bes Seins. Sie enttljronte bas göttUd^c

XPcfen feiner ZTlad^t unb gab ber ZlTaterie bie l^errfd^aft.

^lud] bie 2Tloral hatte fid] in firdilfcfjcn Banben befunbcii.

Die 2^eligioii hatte bio «Tugenb geboten, — was XDunber, bag
ber Hcligiöfe allein für nioralifdi galt. Hid^t ber 2TJoral fagte

bie ^fflärung ben Krieg an, obglctd? einselne Draufgänger
bie Cujl am Pcrgnügen als l^öd^ftes fcebcnssiel unb bie Bc«
freiung pon allen l^emmenbcn Banben als Swed bes Dafeins
crflärtcn. 2(Ugemein jebod^ n>ar bas Streben, bie ZlToral.POn

ber Heltgion 3U emansipiercn. Das (5en)iffen follte ber etnstde

2Tiabner fein, md}t i>w 5urd}t Dor Strafe unb bic Hoffnung

auf Beloiinung in einem erfreulid^en 3enfeits. Das Pfltd}t«

gefül^l foUte von Sd^led^tem abl^alten unb 3um (ßuten per«

anlajfen, nidit bie Hücffid]t auf ben Zlädjften unb bas 3e-
benfen, oou iljm (Sleid?es für (5(eid}es erfahren. Der fjin»

blicf auf bas (5an5e, bas Perlangen, mit einem rool^lgeorbneten

(BenKimoefen ondi bas eigene Behagen ge{td}ert 3U fetten, follte

baju beitragen, ber Stimme bes Hedjts 511 folgen. <5ab es

aud] einselne ^anatifer, bie bem Cugenbbegrijf nnbet^ebten,

bie ^nsfüiivixnQ bes 5elbftgen>ollten, <&uten fftv unmöglid^ er*

flärten, ipeil es ja gar feinen eigenen IDtOen gäbe, fonbem
toeil bas tDtn bes ZHenfdten BefKmmt fei btacdi bas bitnbe

jaium, bas auf €rben ^errfd)ie, — fo fei^Ite es ntc^t an Be*

rebten Pertetbtgern bes Selbjlbefltmnmngsrediies, bes freien

tOillens unb bes Dranges, ber bie ITlenfcitenbrufl Bewegte, bas

<ßute um bes <0uien willen %vl fiben.
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Wie bicfe allgemeinen 3^«^»^/ 3""^ ^^^^ xümu Houffeau

aufgefommen maren, jum Ceti tt)äl:^renb feines IDirfcns [id] in

Stanheidi verbreiteten; fo übten einselne ITiänner erfid]tltd]en

€influg auf iljn. Der erfte ift 2TiontesquieiL €r, ber große

IDortfüE^rer ber fransöftfd^en ^lufflärung, getoann ftarfeti Hinflug

auf Houffeotts <5eifl. XJOat er es ntd^ geioefen, ber in feinen

»Lettres persanes«, bcn angeblid^en Briefen eines Orientalen,

ober rid?tiger eines ber ntobernen Kultur UnteUliaften, bas ^b«

ftogenbe, bas Perberbte ber neuen (ßefittung auf bem (Sebicte

ber politif, Heligton unb ZHoral aufge3eigt J^atte? ^atte er nidjt

in feinen „^etrad^tungen über bie (BrÖße unb ben Perfall ber

Hömer", in ber römifdien IDeltljerrfdjaft, ber anfdieinenb aufemige

Xkiuer 2lnfprudi mad]enben (5en><ilt, bie ^nseid^en ber Sdiwädi^,

ben 2lnfang bes brol^enben Unterganges erhinbet unb toarnenS

nttt unperfennbarem ^intoeis auf bie eigene ^eit unb bas eigene

€anb ^eroocgetioben? Unb n>ies er nid^t in feinem „<5eijl ber

<5efe|e^' nnier fleler B^ugna^me auf bas fonfHhttionelle ^gtanb
boroitf I)in, ba| bie <0efe(|e feine geoffenbarte UDeis^eit, fonbem
probi^ ber S^t, €t^engmffe ber Ulenfclien feien, beeinflußt

unb verAnbert burdi Beben unb Klima?
2Iudi loon Üoltaire mpftnq Houffeau bei aller tiefen fad}«

lidien <0egenfA^ßdifeit unb bei einem perfMidi unangene^en,
bnrd) Zni(i>erflAnbntffe unb abfki}t(icffe Bosheit getri^ten Vot*

i{AItniffe 2(nregung unb €in1ltt§. t)enn Poltaire — man braudit

ben leict{tfertigen Spötter nid}t immer ernft su net^men unb
mag il)n nod? fo E^erb oerbammen, bag er, gefd^fl^t von Tino*

UYmitftt unb pfeubonymitfit (ein Sd^u^, ben Houffeau nie fud^te),

feine bosljaftellen unb oerwegenflen 2(ngriffe in bie IDelt fanbte

wac es bodi gemefen, ber bie religiöfe Unbulbfamfeit nid^t

nur t^eoretifd} auf bös (;erbfle oerbammt ^atte, fonbern jld?

mit Cntfditebenl^eit unb Qintanfe^nng feiner perfönlid^en Sid^er^

I)eit ber Oerfolgten annal]ni, mod?t^n fle andi feinem eigenen

<0(auben ntdjt angel^ören unb x^m pcifönHd? gans unbefannt

fein; er wax es getoefen, ber, als einselner Prioatmann, einer

gefd)loffenen priefterfafte ober gewaltigen n)eltlid?en ZHaditl^abern

gegenüber, mand^e Bebrängtcn ben Verfolgern entriß ober, fam
er ju fpät, il^r ^nbenfen reinigte. (£r u?ar es, ber, üiellcidit aus

nüfelid^feitsgrunben, oielleid^t aus inftinftioem it)ibcrmiüen, gegen

Dcrtpegene, it^n burd? Heben unb Beigaben u?ibenr>ärtige 5d?reicr

bas 4)a[eiu (5ottes faft in ber ZHanier mittelaltcilidjci Sdjo^
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laftifcr üciteibiatc, bcr ftd? ^wat sipcifelnb unb unBcj^immt über

bic Unftcrblidifcit öci: Seele äugcrtc, aber mit einer an Sy^
nismus cjiciiocuben 0ffcnl|eit unb €ntfd]iebeiiljeit fid] gegen

bie Derfolgungsrput öer Priefter unb gegen bie ^errfd]luft öes

geoffenbarten (£E]riftentiun5 ausfprad^. €r mar es, ber bie

finblidien Pölfer bes ©ftcns, bie surücfgebliebenen, nid?t bie

un^ipilifierten, boi Kniturträaern r>or5og, ber gegen bie Über^

fd]ä^nng bes 2lltertum5 poleniificrte — er, ber felbft mit feit«

famer Duplisität bie Stoffe ber Cragöbien, wenn aud? nid]t

au5nal^m:^lo5, bem 2Utertume entnal|ni — ber in feiner (ße»

fdiid^tsbetrad^tung bas natunt)iffenfd]aftlid]c bem Cl^cologifd^en

cntgegenfe^te, nnb ber alf> erftcn 5a^ ber (ßefd^id^tspf^ilofopl^ie

— aud] biefer ^Uisbrud' flammt oon xb^m — anfqeftellt t^atte;

,,mas bem natürltdten Coufc ber Dinge tpibet:)pi;id)t, ift nidit

n>al^r".

perfÖnlid^ näl^er als ben (benannten ^ian^ ber (ßenfer

Bürger loenigftens eine S^itlang ben beiben großen ^iuffRicern

b'^embert un^ Diderot, aber bie Beeinffuffung, ^ie er 9on
tl^nen erfitiir, towc eine nttn^et; ^taxU, als bie pon Poltatre,

mit ^em er es bodi über eine (aue unb flaue 3efanntfd?aft

niemals gebradit l^at. Don ö'^llembert, beffen matJ|ematifd)en

un^ pl:)yfifalifd7en Arbeiten et gemi^ faum folgen tonnU, entf^nte

if)n beffen Unentfd]iebenl^eit, bas feige gurücfmeidien nad] an*

fänglid7em, toUfüEjnem Draufget^en; üon Diberot, beffen Piel«

feitigfeit iijm ebenfo fremb war, n?ie it^m fein weltmännifdier

Con, feine gefeUfd^aftlidK (ßeroanbtl^eit unfympatf^ifd? vocce,

trennte il^n beffen UnmoraUtät un^ ber offen hctannU 2it^eismus.

Pon beiben jebodi nal)m er mandx^s an: bas Perfangen, ftd}

über bie gvöften Probleme mit ^tfdiiebenl^eit au55ufpred)en,

ben IDunfd), alle Hidrhtngen feines <£^etfles felbfidnbig aaspH'

faOen.

Stuger ben ^uffUinmg^ibeen unb bcren Deriretem in Stonh
reid) tpor €ng lanb ffir unfeten SdjciftfieSer von maUgeBen*

bem €iiiflu(fe. Sn^or fagte er einmal: „tij^ nie Cnglonb
ober bie €ngl&nber geKebt/' 2Iber biefe äu^erung fcftliegt ben

engfifdten Hinflug nid^ aus. 5e^r flarfe fiimvirfungen (omt

man and) oon benen erfolgen, benen man abgeneigt i|i. €ng«

l^dt lernte Houffeau f4on in feiner 3n0^b, fom gerabe in

paris mit nuntd^en ^glAnbem in Berfi^rung, unb es iß gen>t§

fein bloßer §üfaü, bag gerabe eine ber fvmpatiiifdifien per'
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fönlid^l'citcn feines Z^omans ein <£nglänbcr ifl, mit maudKn
Seltfamfeiten, aber Dielen Porsügen feines l^eimatlidien ZDefens.

IDeit lüid^tiger jebod? als ^)iefe perfönlid^e Bestellung ift, ba^

Houffeau üiel von ben »£ng(änbern lernte, "bie Jlnfdjauung

'

im <£mi(e über bie 2Ibliärtung ber Kinber beseugt ebenfo eine

<£inu>irfung öer (£nglänöer, lüie bie Befd>reibung ber (5ärten

in bcr neuen I^eloife. Houffeau las, ja ftubierte niajtdie ejig^

li)d|cn SdH'iftfteller unb mad]te fid) mit il^ren Cenbensen vev-

traut. Von ^Ibbifons gufdumer an, ben er als 3ünglint3 las,

„ber il]m gefiel unb il]m mol^ltat'', bis 5U Hid^arbfon, feinem, !

u)ie fpäter ju seigen ift, getreu fopierteii Zllufter für feinen l

Vornan. Unter ben englifd^en SdjriftfteUeru toar il^m von be«

fon^erem IDert Defoe, Neffen Öud] Hobinfon Crufoe, bas bis»

Ijer nur als Homait um feiner 2lbenteuer n?illen gefd]äfet, it^m

oornel^mlid? als moralifdics IDer! galt, als CeE^rbudi fär 3^ft«
3ud7t für bie fjerfteüung eines bet^aglid^en Dafeins aus eigen«:

Kraft; fobann popes Perfud) über ben ZTlenfdien, ein Bud},

bos CK m i^eUtder <ß(ut iPtc ein <£Dangelium las unb bnrd? bas . r

er feine ^(bneiound. äk^^^P^Yf^ fräftigte, ^te Oerac^ng '}

eitler Unterfud^ungen unb unlösbarer Probleme, aus bem er

enö(tdifid]für Pfltdjtgefül^r beget^te, für ben Deisnuis fd?u?ärmen

lernte, ben er fpäter fo eifrig r>erteibigte. 2tf5~bnhes fel^r ein«

flttgreiäKS englifd^es iOerf muj^ Ctflos Kaufmann von Penedtg

bejetdinet loerten, benn n>enn er andt ein Cieb ber Desbemona
bidttete, i^aite er fAr 5t{afefpeare, n>enn er i^n übetf^aupt las,

fein Perjldnbms, bagegen trotte er ein Befonbers nolies VwlfiitniB

3tt ber bflrgerlid^n Cragdbie befonmten. Denn biefe unb por

aOem bas genannte StftcP rq^Afentierte tl)m bas vollenbete

Drama. €r I}ie(t es fftr betounbernsioert, weiC feine Utoral

btre^ auf bas Z^^l losginge, als irgenb ein franjdflfdies

StAcf. €s galt it^m als ein Kotiq>enbinm ffir junge Ceute, bas
{ie lef^e, ber Ctebe mißtrauen unb fte 3u fftrd;ten, er )>rtes

an il^m, bag ein tugenbliaftcs Qers burd) btefes 5iM mit einem

feiner wflrbigen <0egenftanb beglft^t nofirbe. IDie aber etnselne

literartfd^e Crfdtetnungen €nglanbs Don Houffeau t)od{gefd{ft(il

n>urben, fo warb politifdie unb religiöfe Zlnfd^auung bes 3ttfel«

Dolfs ffir ili^n beftimmenb: ber fritifd^e Sinn, ber bie CngUlnber
audf in religiöfen Unterfud^ungen nie verlief, bas Streben nad{

perfaffuitgsmdgtger Orbnung, bas Perlangen nad? politifdier

ireilieit
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5o geu>altig ber (Einfluß ber 2IufFIäruna 5cr fransöftfdien

Pertretcr bicfcr Hid?tung unb (Englanbs auf Houffeau iji, fo

barf man bod\ nidit ocrgeffcn, baß er aus (5enf ftammte.

3^cin 3öCi)ue5 Houffcau, citoyen de Geneve (3ürgcr pon (Senf),

ipar 6er einsige Citel, bcn er füJjrte, ber, auf ben er ftols roar.

(£5 ift feine Spielerei unb nod} meniger eine blo§e Vevotxon,

wenn er itjn iinincr loieber gebraud^t. Dielmef^r mar er fid]

betpu^t, u>ie (el]v feine Daterftabt feine ^nfd^auungen gefördert

i^atte. i5enf tjatte il^n bie Hatur lieben geleJ^rt, bas (5enfer

(ßemeinmefen, ber Kleinftaat in feiner glucflid^en 0I?nmad]t ipar

il^m bas 3bcal eines Staates. 2lud^ einselne (Senfer (Selel^rte

unb politifer u?iifteii auf fein Denfen ein. Da wat junäd^ft

2lIpl^onfe Curretin, einer ber Hefonnatoren bes reltgiöfen (Se*

banUns, ein gemanbter Prebiger, ein eifriger Perfünber ber

Colerans. <£r prebigte.bic Cicbe. „(Dl^ne fie," fagte er ein»

mal, „bient ir>ebcr bie (Sabc ber Sprad^e, nod? bie ber proplje«

seiung, no&t bie Kenntniffe ali^r nTyftcrieii, uod] bie Vfladit

IX>unbcr 3U tun, nod] bie bcträd>tlid]ftcn 2Umofcn, nod? ber

t]errlid]fte Cob in irgenb etwas 5um Cl]riftentum/' Da u?ar

^irrniti ^Ibbausit, ein umfaffenber (Seift, ber für ftd] forfd?te,

ot^ne je etwas 511 pcröffentlidien, Ct^eologe, pi^ilofopb, 2Tlatl]e«

matifer, p}:iy]itet, (ßeograpl?, Ct^ronologe. €in ZTTann in ber

2(rt ^onteneües, fül^n i^erangeljen6 an alle Probleme, aber 3U

5agl:;aft, um fte löfen, ooU ber S&ki^f^it übet bie fdiiDiertgf^en

iSe()eimniffe, n>enn er fle aud? ntd^t oöllig er^nbete, gcifiretdi

unb für Diele Kretfe perf^änblidj 3U plaubern. Houffeau vtt»

eierte it^n fel^r; er rebete iEjn einmal mit ben XOorten an:

„3*^? fomme 3^"^"^ bamit id) lerne 5U benfen, 3U urteilen

unb menfdi 5U roerben," Da n?ar ber ^Irst tCrondiin, ein

reid?er, anfel^nlid^er IHann, „fd]ön u?ie 2lpoüo unb meife loie

äsfulap/' fo benU)mt, ba%, wie eine n^i^ige 5rau ftd] oiiS'

brücfte, er nur ein €hiarlatan su fein brandete. €r mar ein

Znann, von freieften 2lnftditen erf&Ut, ber einmal bas XDort

brandete, bas unferem ^utor aus ber Seele gefprod^en ^u fein

fd^ien: „ber Ztatur !ontmt es 3U, bte äbel su feilen, unb ber

Kunfi, bie ^inbentiffe fdiioinben su mad{en. Der Sdidpfer

unfeves Körpers l^ot U)n mit aQem begabt, was sum (ßefunb*

I^olten unb was sum IDteberI)erfieQen aus franfen Su^Anben
ndÜ9 ifl/

IPte bie <5enfer <0^[e^rten, fo toirften auf Houffeau polt«
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ti(d]c €rcigniffc unö politifd^c Dcnfcr. €5 war von großer

B^bcutunq, bafe man \707, mcnige 3'tJ?rc t>or unferes l^elbcn

(5eburl, in i^cnf bic bomofratifdic Dcrfaffuiuj cjcgcn bio arifto«

IPratifd^e n?iei>cr 5111* (Seltung 5U bruujoii ocrfud^t t^attc. War
auch picrrc 5atio, bcr 5üt?rcr bicfcr Bcmcgung, ins <5cfängnis

gefegt tt'>orbcn, fo fanbcn feine ^been Xladifolgev. ITiocbM

inid?eli bu CF^reft aud] bie Sdiicffale feines Dorgängcrs teilen

— bie 2Infid?ten, bie er in einer Denf)d>rift 1738 ausgefprod^en

I-jatte, bag bie von ber Hegierung errid]tctcti neuen Befeftigungen

nid^t gegen bcn ,\einb, fonbern gegen bas Voit aufgefüJ^rt

n:>orben feien, uuirben geglaubt nnb ipirften fort; es fam
Polfsaufftänben 1754 unb \757, bie nid]t einfad? unterbrürft

ircrben foiniten, fonbern 5um Siege ber ^Uifftänbifd^en fül^rten;

^738 ertjielt bie rerfrching ber Bürgerfd^aft bas Hed-jt, Krieg

unb ^rieben bejtimmen, (&c(e^e 5U ^ebeu un6 Steuern auf«

juerlegen.

Xlod\ ein britter punft außer bem angeblid^en IDal^nfinn

unb ber Stellung unferes ^tutors ^u (^^eit unb <55eburtsort ift

5U befprcd]en, elio bie Biograpijie in Eingriff genommen wit^:

XDefen unb (ßlaubmürbigfeit ber Befenntniffe, bie bie l^aupt»

quelle unb bei bem l^äufigen ZTiangel anberer Zlad^rid^ten für

t)iele 2lbfd?)titte bie einstge (Quelle ber Cebensbcfd^reibung

bleiben »trö. £s ift ein übles Ding, fie mit anberen Selbft*

biogropf^ten, etwa mit (ßoetl]e5 Did^tung unb lOal^riieit, sw*

fammensuftcüen. Denn 6iefe beiden U)er(e ftnb oon ju per'

fd?ieöener ^rt unb üon fo oöllig anderer Ccnben3, bag (le

foum in eine HeiJ>e gefegt merben lönnen. (ßoetljc it>ilt ersät^Ien,

ein glücflid^es Ceben in feiner I^armontfd7en <£ntit>icfelunö bor«

ftellcn, tPirfungen aus einer befitmmten Urfad7e ableiten, ein

(5emälbe ber ^it geben, ber er angei^Ört. Houffeau abftra«

Ijiert, mdd)te man fagen, oon ber §eit unö B^at nur fid? im

Sinne; es fommt Uim meniger barauf an, 3U berid;ten, fo oiei

er aucf? su ersäf^Ien ^at unb mirflid] ersäJjIt, als 511 be

urteilen. Die anberen unb fidi, aber in erfler Cinie bodi fwl?

felbft. 3ljm ift bas tt>id]tigfte, fidi 5u rid^ten, bie ^oge |u

entfd^eiben, bie oieU in uoirflidien Seelenängflen quäU, ob et

tedit ober unved)t getionbelt. jreüid) mirb il^nt; ba ev nic^t

nur fein eigener ^nfläger, fonbern aud} Hid?tet unb gans
gelegentlid} ouc^ Perteibiger ifl, bos Urteil nic^t tntnter

Dotter Strenge gefprodien. Die ^Befemttniffe'' finb ein IDerf
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gans eigener 2ltt. Vas Wort <55öetbc£«, beffen 5eIbftbiograpl}ie

man gern gegen biefe (Seftänönifje ausfpiclt, um fte I]erab3U«

fefeen unb (SoetJjes 5d^iI^erung 3U erl^öl^en, beseid^net es oicl-

leidet am beften: „<£tn paar Blätter, bie id] barin gefeben

ijabC; finb wie leud^tenbe Sterne; benfc V\v fo einige Bänbe,

lüeld? ein Bimmel! tDeldj ein CRt^fd^cnf für bie IHenfdil|eit
!

"

^xn groger lllenfd], nid]t ir>eil er fel^l« unb flecFenlos, pielmel^r

red?t m ber Sünbe ZTlaienblüte. So ftd] 3U fd]ilbern, liat er

ben 21iut. Das ift bei il^m bas Heue unb Unerl^örte. „Keiner/'

fo fprad? er in ber urfprünglid]en ^Einleitung 3U ben Befennt«

niffen aus, ntd?t in ber fpäter fixierten, „fann bas £eben eines

ZHenfd^en fdjrciben als er felbft. Denn nur ibm ift fein ir>irf*

ftd|e5 £eben, feine innere 2lrt bes Seins befannt. 5Iber n^äljrenb

er es fdtretBt, perfleibet er ftdi; anfteQe einer Befd^retBung

eingibt pcf? eine Pertetbigung: er 3etgt fid?, wk er gefel^n f«n
vM, nidit ir>te er x% Die 2lufrid?tigften fxnb I^öd?ften? barin

n>at;r, was fte fagen, aber fte lügen burd? iE^re ^urüd^altung,

unb bas ©on tl^nen Perfd^toiegene änbcrt fo bas fdjeinbar

^ugefianbene, bag fie burd? bas teitocis lOal^re, was fic be«

funben, nid?ts Ked^tes gefteE^en. 2in bie Spi^e biefer falfdien

2Iutoren, bie burd? ttjre Befenntniffe nur töufdien »oUen, fefee idi

ZdontaigM. €r seigt ftd? mit ^el^Iem, aber nur mit liebens»

»erten. €r malt fidj äl^nlid?, aber nur im Profil." Houffeaii

bo^egen wiH ber erfte fein, ber fid? DoUfommen fo barftellt,

»ie er ift. „IPoUte idi ein forgfälttg gefd?riebenes IDer!

oerfaffen u>ie bie anberen, fo mürbe idt midi nidjt abfdjilbem,

fonbem mdi fd)minfen. ^ier ({onbelt es fid} ober um mein

portrdt, md)t um ein 3ud}. 3cfe tbM fojufagen in ber Dunfel*

fammer arbeiten unb wenbt feine anbere Kunfl an, als bie

ber genauen Befolgung ber oorg^eicfineten ^^d^* Dalmer

n>erbe id) aud) feht befKmmtes S^el kaben, fonbern immer ben

XDeg n>d^(en, ber gerabe fommt; id) n>erbe i^n ol{ne Bebenden

nadi Coune oermanbeln, jebes Ding henemea, »ie xdt es feiie

unb fAI^Ie, ungefudtt, of)ne mid) um befonbere Korreft^ett su

bentüi)en. Durc^ ben Perfud), mtd} jugCeic^ ber Erinnerung

an empfangene €inbrfi(fe, an augenblicfltc^ <0efü(^le E^insugeben,

werbe id{ bo|>peIt ben ^uflanb meiner Seele fdiilbern, nämlid}

ben IRoment, ba bas Ereignis eintrat unb ben, ba id) es be>

fd^rieben; unb fo nnrb aud? ber ungletd^e unb natfirlidie Stil

balb fd^nell; balb geioAtilt, n>eife unb nftrrifdi, cmfi unb sugCetd)
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fröl^Iid?, einen tTcil meiner (ßcfdiid^e bilben. 3"i'ncr wirb

ba? '&ixd} ^urd? feinen (Scgcnftanb mcrtüoll für bic pbilofopben

bleiben, nämlid] ein (5egenftanö bes VevqUid]5 für bas Studium
bes TTie]ifd?Itdien Qacizns, ^os ift 6er emsige, 6er e^tfteit}«

bered?tigt ij!.'^

Bei ber Bctrad^tunöi bcs lOerfes mirb man geiüiß nid^t

leugnen fönnen, bag ber Perfaffer in biefem Streben, ftd? oöütg

fo 3u fd?tlbern, »ie er n>ar, 311 n>eit gegangen ift. üiclc 2lu5*

brncfc fittb 3U offen, nm nid^t 3U fagen roJj, ©iele ^injeltietteit

finb berart abfto§enb, bag man fte wolil 5U bencn rechnen nm§,
bie i^dtten ©erfdiioiegcn n>evben fötmen, ja müffen.

€r mar nidit ebel genug, um erlittene Kränfnngen

t)erfd?meiaen. Danfbarfeit war fcttie 5ad?c nid7t. €r er«

hntcrte (idi eljer ber (Guttaten bie er ern^efen, als berer, bte

er etn)>fangen. €r benufetc feine (5eftän6mf[e, um ftd? an aÜeti

benen 3U räd?en, bie xfyn witfixd] ober üermeintltd? Übles qc*

tan ijattcn. ^it minbeftens gleid^er 0ffenl)ett tnbeffen befannte

er feine 5eM«^^/ f^iu« Unftttlidifeit, feine itngemeffene €itelfeit

unb 5elbftfud)t, ja mit einem beifpiellofen Zynismus offenbarte

er bie getietmflen Cafter, bie fon(i jeber aud) bem Perttanteflen

3U Derbergen fhrebt. IHan fdnnte meinen, er tjabe übertrieben,

fxdi }n fd}toar3 gemalt, wenn ffir eine berartige CenbeiQ ttgenb

ein <5ntnb au^uftnben n>dre. tXHtHidies €ügen jebod} ift

foldier 5c(}i(betung gegenüber eigentüd} unbenfbar. 3tttftmer

nnb jlfid}tigfeiten finb freiltd? nici}t ausgefd^Ioffen, ja fle fdnnen

nidtt fel^Ien bei einem XXkth, bas nid^t mit ^u^Ifenal^me mdkU
georbnetet, Iflcfenlofer ^tertalien, fonbern ju mannigfad^en
^iten unb an oerfd^iebenen (Drten, jwar auf ißrunb eines

guten <0ebftd)tntffes, aber ol}ne wirllidie Quellen unb (öngere

^it 3um Ceil 3at;r3eE{nte nad} ben bel^anbelten €retgnt{fen

niebergefd?rieben nmrbe.

TIndi eine getoiffe (Cenbenj fann nid)t in ^rebe gefleQt

n>erben.! £ine foldie fann man t>ie]Ieid}t barin feE^en, bag
bie erflen fed^s 33üdier. ber Konfefftonen aUes (adpenb unb
fröblid^, bie* legten fed]5 afles ernfl unb bunfef fd^ilbern;

bemgegenfiber mu^ man jebod? t^erporl^eben, bag in ber Cat
bie in jenen erjlen gefd?ilberte geit bis etwa \7^\ bie bes

forgbfen, unberüljmten 3üngßngs war, roäJjrenb bie 'in ben

leiteten bargefteUte €pod?e neben mand^em (Blucfsftral^l bie

Sorgen bes Kämpfenben unb bie Perfennung bes Zllannes cnf«

2*
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l^ält, bcr fidi tro^ bicfcr nid^tad^tung bcr anbeten (einer ^e»

beutung nnb Begabung oöUtg bemüht ift. 5tud? barf man
nid}t pergcffen, ba^ bor ^rsäliler eines- Cebens immer in ge»

iptffer it'^eife ein Didjter ober minbeftens ein Knnftlor (ein mn\^,

ba§ er, oI]ne bic 3ereditigung 3U baben, bie irabrbcit mit bcr

T>id?tung 3U pertaufd^en, bodi bas ixMrflid-j (5eldKl>'ne in einer

lDei(e bar^uftellen bat, bie imftaitbe ift, ben von il^m gemün(d7ten

(£inbrucF IjcrDorsubrin^cn, bie lUirfung crsielen, bic er be»

€in anberes aber t(t bie bid]teri(d7'fünftIori(d]e c^eftaltimgs«

freibcit, ein anbcre^ bemühtes Cügen. 5old?e5 5u beirei(en ift

man neuerbings in brei 5änen beftrebt gemefen, aber in allen

nid]t mit (Slücf. 3" ^inem bicFIeibigen Bud^e n?urbe Houffeaus

Perl^ältni^ 5U Doltaire bargeftellt, alle Sd^ulb ber Küt^Ie unb

bes enblid^en Z-^rud^es auf Houffeau gcroäf^t nnb iebe (einer

äu§eruugenbefritteltuubbeftritten,(obalb(tcmit . incrPoltaire(dieii

in rOiberd.'^rud? trat. iPer aber Poftaire? bintcrbältiges tPefen,

bie IPiberfprüdie in (einen Sd^iftcn lieft, (eine €uft am Der«

l^e^en unb fein i^odimütiges (ßebaliren gegen fletnere, ber mirb

ein fold^es 3nqutfitionsr)erfal|ren gegen Houffeau unmiüig emp'

finbcn. Der sweite Saü betrifft: Houffeau unb 5rau oon
XDorens. €tn moberucr Kritifer l^at Ijier Houffeaus fel|r n>eni9

materiell geftnntes 2Ti&tterd?en dou ber 3"ittatt»e beim €in»

^el^n bes fel^r feltfamen Derl^ältniffes freifpred^f^ roollen, als

»enn bet ^rsat^lcr; ber biefer 5i*au bis ju iJjrem Cobe Wo\}U
t0iw ertDtes unb nad? ii^rent ^Ibleben £oI»preifungen n:>tbmete,

nur tos gcringfte THoth) gcl^abt bätte, r>on ber IDat^rbeit ab»

5un?etd)en. €r I^at ferner auf cl^runö eines JTTietsfontraftes,

Neffen 3^^^?^^'^^ ^^^^ ^^^^ Houf(eau mitgeteilten in IDiber»

fprud7 ftet>en, ben 2tufenti^It bes 5d]riftfteüers in bem Canb«

f^aufe Les charmettes besireifelt, beffen Heis er mit nnoer«

gänglid^er 2lnmut fd?ilbert, aber, bei allem Hefpeft oor ur«

hinblid?en Bemeifen, l]ier fprid^t gegen bie Sailen unoer»

gleid?lid?e Befcfiretbung bes £anbaufentt;a(te5, bte nid}t ber

pf^antafte, fonbern ber WtttüdiUxt entflammt. 2ludi in bem
britteniaQe, in ber€ntfremtung Houffeous oon Sophie^*^uMot
bem Dorbtib 3ur 3ttlie ber neuen £[eIoife, U)r, bte eine ^ettlang

^egenflanb fetner fditoärmerifc^en ^ieigung war unb it)rer

SdjtoA^ertn ZHabame b*€pinav, einer €ntfrembung, toek^e ben

3rttd) mit Diberot, <0rimm, 5t. Cambert unb ben tonongebenben
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5üt^rem bcr fran3Öfifd?cn Citcratur 3ur Soigc t^atte, ipitl man
Houffcaus <£tiähtivLnq, ja felb^l feine Briefe nid?t gelten laffcn.

JH^ ^arfteüung jebod}, 6te man im (Begenfa^ su liefen Quellen

nadi ben Berid^ten betr (Segner gegetot l^at, ietbet fo fei)r an
innerer Unn>al{rfc^etnCid}fett, trägt fo beutfidie ^fige a^fk^äic^er

€rfmbung an fidt, bag fte verworfen toerben müffen unb flatt

ü{rer bie €r5d^{uitg (5fllti^eit beliatten nrng, bie ber Cetbenbe,

nidit ber Criunipf)ierenbe gegeben ^at.

^nbere Pormfirfe, bie ein uxtrmer ^n^nger ber Befennt'

ntffe bem ^tor nutdit, gipfeln barin, ba^ er ben Hamen ber

Jrau pon IDarens genannt, fon>ie bag er ba$ VetlfiUms 3U

lYIabame b'^pinay unb b'^oitbetot gcfdjilbert t^abe, unb jioar,

weil bas er^re aKer IDelt unbefannt, bie betben (efetenpäi^nten

pcrfonen aber aller XDett befannt n>ären. VOxtflxdi ernft 511

nel^men ifi aber ber Poripurf mdtt, benn bie ZUemoiren unb
Briefe jener ^eit t)ätten audi bei Houffeaus Sditvei^m uns

über biefe Dinge belel^rt; was ober jrau t>on IDarens betrifft,

fo fannte in 2innecY ein jeber if^re Abenteuer; für bie lOelt ift

fte im <5runbe nur eine Komanftgur*

Houffeaus Befenntniffe aljo finb eine el^rlid^e Dorjiettung

eines unerfd?rocFenen Kämpfers unb, tro^ mandjer unoermeib«

Üd]er 3»^rtümer, im gansen ber IDat^ii^eit entfpred^enb. Sie

jinb fein i»eltlid7e5 ^bamxngshnd}, entJ^alteii oiefmet^r gar

mandjes, was md}t erbaut, fonbern abftö^t, eine 5üllc I^äßlidier

^üge, mand]eu fleinlidien ^a§, gelegentlid] uubcgiüu^cte Der«
'

öäditigungen. 2Iud^ Derfd^meitjcii fie mand^es, was man gern

iDiffeu inöd]te, entl^üUen anderes, womit man l^ätte ocrfd^ont

bleiben müffen, aber fie seigen — unb bamit erfüllen fie il]re

Aufgabe — einen inenfdicu, ii>ie er ii>iiflid] ir>ar.

nid?t ^itelfcit, joii^crn liebe 5ur iPal^rl^eit l]at biefe^ in

feiner ^Irt einzige literarifd^e nntornclTm^i l^eroorgebrad^t. Das
Der langen, öffentlid] feine Sd^aiibe 5n befennen, öer IDutifd?,

ba? quälenbe Beir>ugt)ein feiner ^el^ler lossumerben, ift bie ur«

f}.>runglid]e Doranlaffnng 5n bem merfmürbigen Budie.

nädift foüte bio Sd^rift „ilTein Portrait" lauten; burdi eine

gegen il]n gerid^tctc ^^rofd^üre unirbe Kouffeau oeranlalßt, nid>t

nur ben Citel 5U änbern, fonbern aud] bie Cenben^ ; fo iinirbeu

aus bem Portrait bie Befenntniffe; bie ^Ibfid^t, öffenthd) Buge
absulegen, ipurbe perquidt mit bem Streben, feinen ^einben

n^eije ^u tun.
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Die crftc Raffung öer jedi^ crfteti Büdner ber „Confeffions"

gctjört bcm ^alitf^ \ 765 an, öie sipcitc endgültige i>em ^erbjl

(767. Den smeiten Ceil, Budi 7 bis begann Houffeau

unb l?atte xlin mitt« ii770 abgefd^Ioffen ; bas stDÖlftc

33ud?, der ^fdilug bes ganjen iPerfes, entftanb jwar (770,

mürbe ober crft ^776 in die befimtioe jom gebracE^t

Das IPeit entffcrtib übrigens nicftt oodfontmen aus eigener

3mtiatiDe. Der Sd^riftftellcr Diiclos veranlagte Houffeau basu,

fein 5reun6, ber ^ud^fiänöler Hey, brängte t^n, öas 3ud? iii 2ln«

griff 3u ncl^men unb bas einmal angefangene $u pollenben.

Den irieberl^olten Angeboten, es britcfen su iaffen, it>iberftanb

i^ouffean burd^aus, er nal^m feine ^eftimniung nid]t $urfitf,

ba^ bas Bud) erft nad) feinem (Lobe erfd}einen bürfe.

2. Äinbl^eit unb 3ugenb*

3^an 3acqites Houffeau lourbe am 28. 3ttnt \7\2 in

<0enf geboren. Sein Paier 3faaf n>ar Utjrmad^er, ein geifhg

angeregter, aber etwas abenteuerlicl) gefinnter Hlann, ber burdi

feine f^eftigfeit in mand^e Ungelegenfteiten geriet unb infolge«

beffen mit ben Betjdrben 3U tun Ijatte unb burdi religidfe unb
politifdie 3been eine SonberfleHung in feiner X>ater|labt ein«

naiim, bie bodi im n>efent!id;en auf <5Ieidtförmigfeit angemiefen

mar unb baburdi it^re eigenartige Stellung bel^auptete. Bevor
ber Pater fein <5cfdiäft eröffnete, war er Canileljrer gewefeu

unb fpdter na^m er biefelbe SteUung wieber ein. Die Zllutter,

Susanne Bemarb, aus einem alten, nid)t unoerniöacnben <5e«

fdjiedjte ftommenb, war (673 geboren. Sie mug eine gebildete,

iebensluftige 5i^<iu getpefen fein, bie fid] einigermaßen gegen bie

überftrengen Sitten ber Paterflabt aufleijnte, benn jte würbe,

wie aus einer aftenniäßigen Hotis Ijeroorgcl^t, \09^ getabelt,

ba§ fte ben 3efudi eines perl^eirateten patristers angenommen
l^abe unb empfing einen ferneren Pern^eis bafür, ba§ fie fid]

als Bäuerin uerflcibct l]abe, um ber ^luffüf^rung einer Komöbie
beisuipoliiicn. Die <£be beiber fanb am 2. 3u"i U0'\ ftatt,

ber ältere 5obn, pctcr, uniitDo am 15. IViäv^ 1705 cjcborcu,

bie <5eburt bes jipcitcn foftctc ber illutter bas Cebcn. „3d?
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fam faft tot 3ur lOelt, man l^atte wm\g Hoffnung, mid? 311 er«

i)aUeit/' fd)ceibt ^ouffeau felbft. Soxrgfättige pflege ett^ielt ^os
fd?rt>ad7e; menn aud) nid]t trgen^iDie organifd) franfe Kinb.

Die fd?tr»änncrifd?e ZXeigung i)e5 Daters 3ur ZHutter über-

trug jicfe auf ben SoJjn. Das ftillc, fanfte Kinb, bos nie ein

Cier qaält(i nnb ben Znenfd?en freunMidj entgegenfam, tebtc in

großer ^uj^wcfgejogeni^eit unb würbe von bem Pater faft n?ie

ein Kamerab, ntd?t mie ein Kinb betraditet. Oiel früE^er als

anberc Kinber lernte ^^an 3acque5 lefcn unb ergab fid^ \dion

in feinem fünften ober fediften 3at^re in (Bemetnfd^aft mit feinem

Pater einer pielfeitigen unb oöflig ungeregelten Ceftüre. (Sr be*

rid^tet felbfl folgenbes borüber: „Von meiner mutter i)atten .

wir Homane geerbt, bie lafen u>ir nad} bem 2lbenbeffen mit*

eincmber, mein Pater unb id). €s i^anbeCte fid) anfangs nur

barum, mdt an unterl^altenben 3fld)em im Cefen 3U fiben,

balb ober nmrbe unfere Ceilnaljme fo rege, ba% unr o^ne ab«

sufetten einer um ben anberen (afen, unb ba^ uns bie Itdc^te

unter biefer Befd^ifttgung tiingingen. IPir fonnten niemals

ottfitören, el^e wir nid|t ben 9anb 3U <£nbe gebrad}t Ratten.

Hland^mol fagte mein Pater, wenn er morgens bie Sd^wolben
I}Me, gans befd)Amt: ^Komm 3U Bette, id{ bin mefir Kinb
als t)u^*

€ine fo(d?e <£r5ie(^ung toar natürlid! bie oerfeE^rtefte, bie ^
man fid? benfen fann. Die 5oIgen waren Sdiwädimq ber <5e«

fuiiM^eit, !ran!E)afte Erregung ber Heroen, ftberreisung ber

PE^antafie; bas S^lt^w ber mütterßd^en €r3iet]ung würbe für

ben Knaben oer^^ängnisvoll. 2Üs im 3<^^^^ \7\^ ber mütter*

lidie Bomanoorrat glücflid^erweife aufgebrandet war^ famen

wiffenfdioftlidie Büd?er an bie Heilte, 3unäd?ft Ijiftorifd^e, ba«

neben aber audi tl^eotogifd^e, pi{iIofop[^ifd?e, 3U benen ftd; ein«

3elne bramatifd^e ^betten gefeilten. Den größten €inbrudl

empfing ber Knabe oon P^utard}; pon x^m burfte er fpäter-

fagen, bag er fein l^ers unb feine Pernunft gebilbet liabe. ^u
ber Ceftüre fam balb bie 2TIufif. Sie lourbe bem Knaben burd]

eine Cante, Susanne Houffcau, bie Sd^ujefter feines üaters,

nahe acbradit, bic au^er pielen frommen Ciebern aud] Polfs»

lieber fiunite unb mit angenetjmer Stimme fang. 5ür bie 2lu5«

bilbuutj i)e5 Kinbe^ ivav bie Creiuuintj Don bem Dater el^er

ein (3iüd als ein Unglücf. 3)<-i^f Houffeau mu§te (720 ipegen

einer Sd]Iägerei mit einem frau5Ö]i|d]en Kat?itän aus ber Pater«
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ftabt fliehe?! unb hcqah fich nad] Hvon. 3^'^^" 3<icquc5 lüurbe

311 feinem 0nfcl iiüuterlid^H*feit5, (Sabriel Vernarb, einem tüdi»

tigen 3ngenieur, gcbrad^t unb fam mit einem Detter in feinem

neunten 3o^?re 5U bcm Pfarrer lambercier nad} ^offey, n?o er

unc](efäl:)r ^wci 3<it?i'^ mirflid] unterrid]tet mürbe. 5r«ili4f «ine

fYftematifd^e Unterteilung, bie etwa bem mobernen (ßymnafxaU
unterrid^t entfprid?t, empfing ber Knabe nid?t, unb es blieb bei

il^m infolgebeffen eine man0eU)afte Kenntnis ber alten Sptadjen

beftel^en, bie fid] fpäter mandimal räd?te, utib ein fjalbnoiffen, bod
^em feibft peinlid? u?ar. Der ^lufentJfalt bei bcm Pfarrer

Cambercier war für Houffeau befonbers oerl^ängnisooU bucd?

bie <£rregung bes <5efd?led?tstriebe5. €r ersäl^It felbft, bag er

3uerft finnlid]e (ßefütjle t^atte, als bie etmabreigigjäi^rigeSd^meftev

bes Paftors il^n einmal süditigte, wk man Knaben 3U süd^tigen

pflegt, unb er fügt l^tnsu, baß feine ^egierben baburd? fo in

bie gerieten, bag fortan nad} nid^ts anberem trad^teten.

„Cange S^xt gequält, ofyiz 5U lüiffen iDoburd?, üerfd^lang id)

mit lebenbigen klugen bie fd^öuen ^Tläbdien. Vdeim €inbtlbuitgS'

&aft ^ielt mir unaufE^örlid] xifc Bi(b jurüc!, einsig um fie auf

meine ^(xt unb IDeife in ^anblun^ jn bringen unb aus U{nen

lauter jrduletn Cambercier su madim/' €ine gewiffe petvet'

fttdt liegt in biefer ^nfc^auung, bodi fann man nidit bel^aupten,

baf Houffeau settCebens pervers blieb, ^ger ni^ild^tigen

^anblungen, bie mandim Knaben eigentftmlid} ftnb, unb feit*

famen ^ferlic^feiten n>ar fein <5efd)lied)t5leben im allgemeinen

normal.

Der 21ufentl}alt bei bem Pfarrer wirfte nodi anberuoeitig

auf fein (ßefOitlsleben. €r unb fein Petter würben einmal un*

fc^ulbtg ge^aft. Der €r5dt)ler glaubt, bag ftd) oon jener nn<

geredeten ^anMung bas ^fwaHen t^eftigen Sovnes I^erfdireibe,

in ben er beim ^nfd^auen jeber Ungered^tigfeit gerate.

3m \'^22 würbe ber Knabe nad{ <5enf surücfge«

bradit unb er lebte bie folgenben teils bort unter ber ^uf«
ftd^t feines iDnfels <0abriel 3ernarb, teils in Xt\on, xvohiin fein

Pater surfidfgetel^ war, ber fid; freiltd? wieberum unb jwar
mit einer älteren jrau perl^eiratet i^cttte. Der Clfiöl^rige, beffen

Kemttniffe fd?werlid? Ne eines l^eutigen Quartaners Aberfliegen,

wenn fie fie übcrl^aupt erreid]ten, mürbe nun nid}t etwa in eine

regelmäßige 5d?ule q^taxx, fonbern alsbalb 3um Erwerb ange»

l>alten. €r fam suerft 5U einem Stabtfd^reiber, bami 5U einem
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Kupfer ftcd]er in bic Cebrc, in beiden Cättafcitcn ipar er nxd^t

glndüd), teib ipcil er an ^or iiied^anifdjen 2Irbeit fein Bel^dtjen

fanb, teils u-'cil er burd] feine Cebrberrcn felir übel bef^anbelt

K>uröe, enblid^, meil er, bisi^er in gebili>eten Kreifen oerfelijrenb,

in feinem Ilmgange unb feiner ganjen fojialen pofition fid^

i^eraBgebrücft füi^Ue. Selbft bie Befriedigung feiner CefeiDut,

^ie nun ipicber einfette, perfdiaffte fein (Genügen.

Da trat eine Ä>enbung in feinem 5d?icffal ein. Zlad}

niek)irj^iriger lel?r$eit, als Houffeou fed^sel^n 3«^]^^ gen?orben

n?ar, paffierte es iljm, bag er sunt dritten 2XlaU mit den c^e«

fpielen aitt SoTintag TÜwnb den Corfd^Iug üerfäumt i^atte. Die

beiden TXiaU toav er t^art geftraft u>orden; er fürd^tete

t)te nod? grogere ^&rte einer dritten Beftrafung nnd faj^te,

um diefer Strafe sn entgelten, den fintfd lu^, den er aud] als«

bald ausffti}rte, feine Vatex^abt 3u oerlaffen. €r flol] 5unäd)^

nad) ^nneq^ und n>urbe von dem dortigen fatbolifd^en Pfarrer

öer Ärott üon IDarens empfol^len. 2lm palmfonntag \72S
langte er bei diefer 5rciu an. Die (Sefd^id^te tiefes Deri|dlt«

niffes tft eine fo eigenartige, die lOirfung der genannten St<n\

auf den jungen Zlleufd^en von einer fo ouj^rordentltdten ^e*

deulung, ba% fie oud^ l^ter und im S>ifamment}ange ers^I^tt

n>erden im%.
jran9oife Coutfe €atour wurde ant Sil. 2Xlai 1(699 3u Peoev

gebaren, fle wac alfo drei^el^i älter als Houffeau. St&k
t>eni>aifl, geno| fk die^l^difd^nittsersieliung damaliger junger

Znadd^n und oeri)etratete ^c^ oiersei^njftljng mit S^fdan
3faaf von £o^, ^erm von lOarens, einem 33erner Ka|)ttAtt,

einem abenteuerlid}en, ntd^ armen 0ffQier, der bei fetner €E}e«

fdilie§ung nur fÜTifun^noansig 3al^re alt toar. Dreisef^n 3at{re

lang maren die (Satten oereinigt, menn man diefes pottfommene

llebeneinanderleben, mftt^renddeffen jeder tat, umis il^m bei^agte,

eine Pereinigung nennen farni. U. a. begründete die Dame
o^ne 21nteU, toenn aud) nid?t gerade gegen den IDiHen U^res

Ztiannes, eine Strumpffabrif, mit der fte fretlid? pefuniäre €t»

folge nid^t ersielte; furse <3eit darauf, 3uU U^b, oerlieg fie

i^en ^tten, 50g mit <5eld, IDare und f^ausgerät mol^lDer'

\cbsn, oielleid)t aud; fd^on in Begleitung il^res jungen <5drt'

ners (Claude 2Inet, der bald il^r erklärter Cieb^aber n>urde,

nadj <£Dian. Dort empfing fie fogar einmal den Befud? il^res

(5atten, erl^ielt audi fpäter oon il^m (ßeldfendungen, feit jener ^eit
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aber Betrad^tetc fie jtd? ais> volitomuwn frei unb fcfete es burd?,

ba§ il]rc (£I:|e am 5. Februar \727 g^\d]\eb<^n mürbe. Sie tat

biefen Sdiritt nid^t unüberlegt, fonberu erft, nadibem fie iB^re

(Sriftens anberipeitig gefid^ert t]atte, fo bajg fie auf il^r einge*

brad^tes Dermögen 3U üerjtd^teu im ftanbe tpar unb fxdi mit

einer Hente begnügen tonnte. Sie «>ar nämlidi unterbejfen

mit bem König von Sarbinien unb bem Bifd^of von ^(nnecY

in Derbinbung getreten, l^atte fidi nad? bem IDotinfi^ bes le^«

teren begeben, a>ar unter feinen förmlid^en Sd^u^ getreten unb

l^atte, nad]bein fie am 8. September \726 $ur fatt|oIifd|en

Kird^ic übergetreten tt>ar, ftd^ von bem Könige unb ben geift'

lid^en iPürbenträgeni eine Hente gefidu^rt, bie il^r bie ^ül^rung

eines bel^aglid^en tebens geftattete. Sie lebte nun in ^Innecy

in einem geräumigen fjaufe als Konoertitin, von il^ren neuen

(ßlaubensgcnoffen oerljätfd^elt, als t^übfd]e 5rau, angenet^me

IPirtin, milbtätige Seele üon allerl^anb fal^renben Hittern,

nidjt eben ben lUitgliebern ber beften (ßefellfd^aft, aufgefudjt,

bem genannten <5ärtnevbturfdien alle Hed)te eines €ttei)emt

einräumenb.

3u x^t (am Hottffeau am 2^ ZHärj \72S. „^ier beginnt

bas (urse (Slücf meines Cebens/' mit biefen XPorten l^at unfec

5d]riftfteUer bie Sdnlberung ber ujunberfamen i£pifobe etn^e«

leitet. Unter „ber mitleibigen ^ame", an bie it^n jener Pfarrer

empfol^len, l]atte er ftdi eine alte 5rau gebadet; nun fat^ er,

it>ie er felbft fagte, „ein anmutumftrabltes (ßeftd^t, fd]öne, fanfte,

blaue ^ugen, einen blenbenben Ceint, ben ^nfa^ eines eni«

5Ücfenben Qalfes". (2r tpurbe freunblid^ aufgenommen, aber

alsbalb 5tt fetner Öefet^rung — benn bie Konoertitin beeiferte

pdi, iljrer neuen Kirdie (Bläubige 3U3ufül^ren — nad] «Turin

gefdiidt unb bort in bie (aii^olifdte Heligion eingefiil:{rt, bie

ii^m ntdit ein €i>an0eltum bftnfte* Ztadi etwa einem 3al:^re

fam er ju jron von tParens jurfl^, bie nun befdilog, ßd}

ernftttd) bes jungen DXannes anjune^men. Dem er^en Sd^ritt,

U)n ber fatl^olifdten Heligion susuffll^ren, lieg fte ben ^weiten

folgen, U)n bem prieflerflanbe su meU)en. Dalmer gab jle i^n,

nad}bem fie il{n nur fnrse Seit bei jtdi beljerbergt l^atte, in

ein prie^erfemtnar, nat^m ü)n aber, ba fie balb bie Unmdg«
lid)feit erfannte, einen priefier aus bem 3üngling mad^en,

nadi fitrser Seit n>ieber 3U ftdi unb lieg il)n von einem ^erm
ttifolos in ber IHufif unterridtten. Xteben biefer Unterweifung
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(ernte er bei 2tnct Z3otanif. ^(uf ^)icfc Xüe'xk Icqte er öcn ißrunö

5U einer Kunft unb einer IDiffenfduift, für meldte beibe er 3ett»

khens eine iocü}t:e Cei^enfdiaft bei^ielt un6 ent{d}iet>enfte 3e*

gobung jeigte.

^unäd^ft bauerte bas Oerroeilen bei ber 5r<?u"^in, bie bamals

nocfc eine mütterlidje war, nidit lange. Houffeau ging mit

feinem ZHufifteE^rer auf 2(ntrieb von Stau von IDarens nad]

Cyon, feierte jebod} nadi einigen Hlonoten nad; ^nneq^ surücf,

fanb aber 5u feiner €nttäufd?ung öas warme Heft Teer. Seine

Proteftorin Ijatte, abenteuerluftig unb tatenburftig, wie Jte »or,

ßd} Ju einer politifdien 3ntrige braud^en laffen, war nacfc

einem refultatlofen ^ufentljalte in paris nad] 2tnnecv jurücF*

gefeiert unb l^atte fid], um ben audi i^t gefäl^rlid^en Denpicfe»

btngen bei <5e(egenE^eit ber [arbinifdien (D^ronftreitigfeiten 3U

entgelten, nod} Ctjamberv begeben.

Kaum tDar fte i)ier infialltect, {752, fo (anbete aud) Houffeau

an bem ^lufentE^altsorte feiner Befdjü^erin. ^ lüar lieber

fd^önet nodi liebensiDÜrbiger als frül^er, aber männlidier als

ei)ebem unb, wie fd?on feine beftdnbige IDieberfel^r ju ber älteten

jrau Bezeugt, ein 3AngIing von eri^vobter (Creue. Diefe €igen«

fd)aft, bie gerabe flattetl{aften jrauen ant nteiflen imponieirt

unb bie biefet nic^t metiir in ber erflen '^ug»nbbl&U flei)enben

t>ante v9ol(l als bie Befle Bürgfdioft für ein bauembes 3ei«

fannnenfein erfdteinen ntugte, trug nte({r als anberes ba3U bei,

bie mütterCidien €mpftnbungen ber jrau i>on ZOarens in freunb«

fd^aftlidte ju verwanbeln. Pon Ceibenfdtoft fann man Bei iE{r

nid}t fpredjen, benn* fte war nad) fiBereinfUmmenben S^ugniffen

berer, bie fte genau fannten, burd{aus md)t finnltd); oiel el|er

^l; weit meiir «>on ber Begierbe erfüEt, bas, was fie

Befag, DoOfommen su Bet^errfdien. Xtun war aber Houffeau,

oi?ne burd] feinen Stanb — benn er (eBte nid)t als XHüiiig«

ganger Bei feiner <6aftfreunbin, fonbern oerbiente jtdj feine

€fiften5 sucrft als Katafter [d)reiber, fpdter als muffftel^rer —
unb andi ol^ne burd? fein 21u$eres B<^onbers ju imponieren, im
Befi^e oon ^igenfd^aftett; bie il^n mandien S^anitn begefjrenswert

erfdieinen liegen: 3^i9^nb, Ceb^afttgfeit unb 0rigtnaIitdt. jrau
©on IDarens wünfd^te ben 3üngling an fid? su feffeln, feine

(Dreue 3u BeloJjnen, xfyx von bem Perfeljr mit anberen grauen

abjujie^en, fie mar es, bie itjm eine engere Perbinbung oor«

fd]lug. Der feurige 3üitgli>ig/ ^^^k^ f*^)'^" frülier in fil^nen
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tEräumcn Icibenfd^aftlid^c IDüiifd^c gel^egt l^attc, in feinem toirf«

Iid>en Perbalten aber feufd^er geblieben tt>ar als in feinen (5e»

hänfen, nal]m bas ^Inerbieten jogernb an. So mürbe aus bem
Seltne ein Ciebl-jaber unb sipar ber einsige (Senoffe i>er S^au,

ba erlaube 2lnet, ber fd^mcrsooll genug biefe neue £aune (einer

^errin einpfunben l]aben mod?te, 3U rediter ^eit ftarb.

nid]t vom Stanbpunfte ber 2Tioral aus tann unb foU biefc

5ad|e beurteilt u?erben ; ber f>iftorifer bat fid] sunäd^ft 5U fragen

:

fonnte bas DerF^ältnis fid^ fo geftalten, mie es eben uad] unfcres

l^elben ^lusfagc orsäblt lourbe? Sobann aber liat ber ü^e»

fdüd]tsfd]reiber bie pflid^t, u>enn er es and^ nid?t al5 feine

^Infgabe 5U erad^ten l^at, auf jebes fleine tiebesperljältnis eines

großen ZTianncs einsugel^en, bei einer Üerbinbung 3U oermeilen,

in ber ein 2TIann luie Houffeau ad>t feiner beften Cebensjabrc

5ubrad]te, bor er ZHenfd]enfenntnis, tebensflugiieit unb eine

5üüe geiftiger ^Ijiregungen oerbantte. lOenn man nun ^ie porj^in

aufgetDoyfene 5rage 5U beantworten fudit, fo öarf man nid?t,

n>ie mand^e mobenie fjiftorifer tun, pl^ne »eiteres mit groeifel

unb Sfepfts gegen bie <£r5äblungeti 6es Berid^terftatters bei

ber J^anb fein. ZlTan barf nidjt fagen, ba§ berartige Dert^ält*

niffe fid] gewöl^nlid? anbers geftalten, bag meift ber ZTTann,

namentUd] 6er feurige ^^nglinq ber brängenbe, bie 5rau ba«

gegen 6er nad7giebige Ceil ift. IPeld^es Zllotip tonnte m
uiiferem 5cille ber »Srsätjler getjabt l^aben, bie 3ad?e anders

barsuftellcn, als fie fid] iPirHid] ereignete? Ärau von IDareiis

oerUert ntd?ts burd? il^r 6em 3üngling gentad^tes 2lnerbieten,

^cnn pe erfdieint in ber gansen 5d]ilberung als ein« Stcai,

6ie mk il^rcr petfon Ieid}tfinnmg un6 verfdimen^erifdi genng
umging. Houffeau getotnnt nidits, 6enn für einen ttutitnbctreti

3üngUttg ifi es fein Porteil, wenn er it>ie ein groger Cdlpel

gefdfilbert lotrb, 6er feine ^an6 nid)i bege^rlid) nodi einem
<5ute ausfhrecft, fon6em erfl 3dgem6 sugretft, fobaI6 es ütfai

6argeboten ii>tr6.

Pon 6em jaf^relangen ^ufammenleben 6er Bet6eit 6ttrd}

^ter un6 €igenfd)aften fo ungleid^arttgen XOefen lä^t fict^ ntdit

otel fagen. €s tpar ein gefd^Aftiges Ceben, oline l»efHmmte

C&tigfett, ein Iebi)aft gefettiges CreiBen. Houffeau befc^dftigte

ftdf mit muftf un6 Botontf, erteilte Unterridjt, komponierte

£te6er. jrau oon XOorens tnraute aQerlei Kräuter 3U li^eilfamen

Crdnfetu 5ttr fte fei)(te es md}t an mandien gefeafd^aftltdjen
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Vergnügungen, 5. bem KomSbicnfptel, menn fic öMcf? freilief],

immer mcl^r an Sd^IanfJ^cit t>crlierenb, nid?t gcrabc gccicjnet

crfd?ien, als eine bcr (^^öttinncn im Urteile bes Taris" auf.

antreten. 3k^> t^"^ gefeüigen Crciben, teils aiii f d]üd?tern«

I^eit, teif? ans fjodimut, fein fonbcriidies (Gefallen fan^, ^icjiten

gefd]ärtlid^e ober für feine ^UisBilbnng nüt^lidio Keifen als €r*

F^oUnig, irenn fie il^m and} mandimal Uncrqnid'IidKS bereiteten.

IDaren bie liebenden 5u(anunen, fo r»erbrad^ten fie bie ^ext

fcincsmcgs nnr mit liebesfpicicn, fonbern gaben [idi eifriger

Ceftüre t^in. Unter ben Büdnern, bie beibe befd7äftigten, merben
ansbrücflid? ber Von Qnirote nnb Bayles Cerifon genannt,

5irei 3nd>er, bie man n\d]t eben als befonbcrs geeignete Kojl

für KonrertitcH beseidjnen fann.

1)ie lVai]l \old}ev Büdner ift um fo incrfmürbiger, als

gerabe in jener <3eit, ba Honffeau fid] mit pbvftfalifdK»

perinienten befaßte unb bei einer (Sj'plofion feinen iPiffensbrang

mit bem t>erlnfte eines kluges gebüßt ^n baben fürd?tete, ein

Ceftament entjtan^, ^as erft r>or etma fünfselin 3<^l?i'<'" bcfannt

gen^orben ift. Dicfes beginnt nämlid] mit einem b,dd]\t frommen
(ßlaubcnsbefenntniffe unb fefet einzelne Spcnben für bie Ktöfter

bes lUobnortes bes Ceftators feft, ^lls I^aupterbin fe^jte er

feine 5rcunbin ein „ats einziges S^idien (einer lebhaften

Danfbarfeit für il^re (5üte".

U^irflid? batte JRouffean bamals über etmas 5U tefticrcii.

Denn er, ber als gänslid? mittollofer 3üngfing ,^n 5i"au von
U^arens gefommen umr, batte in ioncr ,^eit aus ^or ^Srbfd^aft

feiner ZTTutter unb feines l^rnbers eine mäßige Summe ertjeben

fönuen. Der oermögenbe Houffeau u?ar aber nid?t glücflieber

als ber befi^lofe. IPas burd? ibn bem armen Claube ^Inet

gefdjeJ^en war, bas gefdjalj iJ^m nun felbft burd^ einen robuften

fleimatsgenoffen ber Svau von IParens, einen jungen 33urfd?en

ITinhinriob. Dtefer €rfat5mann trat ins ^aus entroeber 5ttr

geit, ba Houffeou in (ßenf feine €rbfd)aft erbob, ober ba er

in ^Tlontpettier u>etftc, um ftd? r>on einer Kranfi^eit ijeilen ju

(äffen. Dos gemeinfd]aftlidie Ceben 3U sroeien, bann 5U breien,

baucrte längere ^eit, teils in ^barnbcrY, teiU in bem benad>

barten Canbgute Ics Xbarmettes. Da Houffeau r>om 2tuguft ^737

bis 5ebrttar 1738 abn>efen^ mar, ein UTietsfontraft ber S^an
von Wavcns aber Dom ^5. September \737 fidi neuerbings

gefunden I^at, fo i{at man barous gefdiloffen, bai jenes Canbgut
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nid^t, iric er cr^äfilt, für ihn, Kränrttd>nt, von feiner ^rcunbtn

gemietet tDoröen, fonbern von iFjr 5uni Cujtort für il^re ncuefle

Heiaung aiiserfeben nH->rbcn fei. <£in fofcf?er Sdilufe jebod] ift

als byP^^'^^'^^^f^^ ab5iupcifen. Denn iranun foll ^^ic alte 5reunbin

tnit ^cnt Fränflidien lüngling nid?t fd»on üortjer bort geirohnt

babcn? ^xoufjcauf- irunbcrbarc Sd^ilberung am v£nbc bc»

fünfton Ladies feiner BcFonntniffc paßt burdiaus nid]t anf ein

Cebcn 3U breien, fonbcni ift bic cntsücfte DarftcIIung einiger

au5fd?Iie§Iid? mit ber (J^eliebten üerbrad^ten iPonnemonbe.

Derartige 5d]ilberungen laffen fid? nidit erfinben, felbft nid?t

mit ber reid>ften pi]anta[ic, bas finb IDirflidifeitsbilber, bie eben

fold^c geugnisfraft bcfit^cn irie Urfnnben.

Tins jener ^cit eines tilücflid^cn unb ungetrübten^ufammen=

lebens bat fidj eine 3wgenbbidjtnng crlialten, €e Dcrger bcs

(Tl^armcttcs, ein pbilofopl^ifdies Cebrgebid^t, angefüllt mit l^rocfcn

aus allen nioglidjen, bamals gelefenen Sdiriftftellcrn, l^aiipt»

fäd?lidi tbeologifd]cn, insbefonbere janfeniftifd^en I^üdKm. Das
religiöfc (Sefüljl tritt in biefer Did?tung ebenfo ftarf beroor,

xv'w in einseinen (Bebeten, bie nod] frül^eren iirfprungs finb:

überall eine ftarfe 5i*önmiigfeit, bie tnit fonfeffionellen Streitig»

Feiten unb bogmati|d]er c^läubigFeit nid|ts 5U tun l]aben roill;

ein porfönlid^es Derl]ältni3 su bem göttltd^en XDefen; bic )id]ere

»£rii)artnng eines feligcn jenfeitigen lebens.

Vcv neue Bel^errfd?er bes l^er^ens unb Kaufes ber Zllabame

Haarens perieibete bein früheren Eigentümer ben ebebem fo be=

liebten lüol^nort. €r 30g von bannen, ofyw baß baburd? bic

Perbinbung mit ber 5i^eunbin aufl^örte. Sie fenbete ibm mand?*

mal, nidit ausfdilieglid? als ,5ßW9niffe iBjrer 5rßunbfd]aft, fonbern

mit bem IX)unfd?e, bafür <5elbtön>ert 5u erJ^alten, Proben iljrer

5abrifate, mit benen jie fcincstDegs immer (Erfolg l^atte. Houffeau

(anbte c^elbuntecfHä^nttden, bie für feine Peci^ältniffe red?t be»

träd^tlidi roaren, aber ben großen unb immer erneuten Bc«

bürfniffen ber S^^an, bie aud) als (Beliebte nidit aufgefiört Ijatte,

ftdr „7XlMl^vd^^n^* 3u nennen nnb von bem Ciebl^aber fo ge»

nonnt morben rwnc, feinesu>egs genügten. 2(us biefem (Srunbc

erneute fie oft genug il>re bringenben Bitten. So fd^rieb fie

einmat am (0. 5^bruar ^75^: „Sie bemäf^ren fo red?t bie Stelle,

bie id) in ber ZZadial^mung 3«!» ^k^iiti las, bag man ba am
drgflen getäufdit toirb, tvo man am fid^erftcn gei^offt. Hid^t

ber Bdtlag, ben \di von ^i^nen erful^r, betrabt midi fo n>ie
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tjw ^anb, ipcld?e il^n fd^lug. 3'^ einem ^tugenblicfc rul:jtger

Überlegung roerben Sie ftd? fclbft bas fagen, was td) auf 3^?if<?"

3rtcf anttporten fönnte, trofebem bleibe idi aüeseit 3l]i- wittlidizs,

gutes IHüttcrd^en."

2im \. 3wni ^75^ befud]te Houffeau mit feiner Cl^erefe

bie alte 5r^wnbin, biefe madite bem paare in (ßenf einen (Segen*

befud], mobei fie oon bem öH^s erl^ielt, was biefer

entbel]ren Fonnte, unb ben i)orfd]Iac3 cmpftnq, fein Ceben in

Paris 3u teilen. Sie il^rerfeits ftecfte Qll]erefe einen Hing an

ben 5inger, bas le|3te Kleinob, bas fte beia§. T>ie alten

,^eunbe fal]en fidi nid?t n:>ieber. S^au von IDarens ftarb nad^

maudien Ceiben unb groger Hot am 29. 3iili \762, fie, bie fo

Dielen ZlTenfd^en 5reube gen?äbrt I^atte, allein unb oerlaffen. Von
ibrem Cobe erfuljr Houffeau erft burd] einen ^errn oon (£on3ie,

einem alten Befannten aus ber S^it feines ^ufammenlebens
mit jener Stau, am ^. 0ftober. Der Beriditerftatter melbete

barin ben Cob ber alten 5teunbin, fügte l^inju, bie Dame l^abe

ibm, bem «ßr^äblcr, il^re Ciebe 5U Houffeau geftanben unb ba«

bei bemcrft, nad| bem ItTnaangc mit icitcm babe fie ilir l^er^

mit feinem anbcren teilen ir>oUen. Houffeau, ber am bcftcn

tt>ugfe, ir>ie meit einer foldien (&:3äl]lung 5u trauen tpar, liel^

nad] bem Cobe ber Ungetreuen jebes (Sefül^l ber Kränfung
jd?a>inben, erinnerte ftd? nur an bie empfangenen Dienfte unb

bie genoffene (Sunft unb iribmetc ber Dat^ingefd^iebenen lOorte

treuen (ßebenfens. „Die befte 5rctu unb HTutter, belaben mit

3cü}ceu un^ belafiet mit KranfE^eit unb €(enb, DerUeg biefes

Cränental, um in bos (Seftlbe ber Seligen übersuge^it, wo
bie €rttmming an bas auf (£rben getane (5ute 5te emtge 3e«
loljnung ausmad^t." (£r feEjnte jtdi naäi ifyc, nun, ba er pe

int 3«nfeits glaubte, unb fdjlog feinen, i!^r gen?ibmeten Hefrolog

mit ben IDorten: „XDenn xd] n\d}t glaubte, fte in jenem fcben

miebersufe^en, fo iDÜrbe ftd? tncine fdnt^adie €inbilbungsfraft

ber 3^^^ be5 ooQfommenen <5(Acfs oetfdtUe^en, bos id) bort

erwarte".

Was ber oon Cetben gebeugte Sed^siger in ber (Erinnerung

an bas reinjle 3tt9^ttbglücf, bas er genoffen, nieberfdirieb, barf

uns nid^t als frit>ol erfdjeinen, benn Ijier, roie fo oft, oerflarte

er bie 3innltd?i!eit burd; mal^res (5efüE{I unb fftgte bem CiebeCn

fdiwdrmerifdte €mpftnbfamfeit Bei» So gab er fflr aQe

Seiten bem engen SÜkhdtm unb bem blfi^enben (Barten einen
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romattttfcfien Sdfimnm, ben Stötten, an benen er, ber 3üng'
Hn^, oon einem älteren ÜDetBe €tebe $eno§ unb ntäd^tig nach'

tmrfenbe (detjledanrcguna empfing.

3. €rfk parifcr §dt
3tn 3al]rc ^7^\ fam Houffcau nnd] Paris. ^cDor bicfer

^lufcntF^alt im einzelnen bargcftollt it>irb, müffcn einige €rleb»

niffe ^er frnl-jeren <5eit fürs sufammcngeftcUt u^eröen. Ciirin

wat ^cr Kiiabc sum Kat^olisismus üBergetreten, er tat bies

nid7t ans- innerem 'Drange, fonbern bem (5i»^<3"ö;e ber Verkält*

niffe folgend, unb feierte menige 3<^Bre fpäter 5um päterlid?en

(^lanben ^urüd'. Diefer rafd^^ lUxntritt barf nidjt als vll^araftcr^

fd>iräd]e verurteilt, fonbern mu§ als eine 5olac bes teid]tfinn5

nnb ber Xlot bchad]M unb etwas ntilbe beurteilt rc>erben.

tPid^tiger für fein inneres £eben ipar folgenber Oorgang. <£r

it>ar 'Diener in botn i^ausbalte einer c^räfin Dercelli. 1>ie T>ame

ftarb balb nad] feinem Eintritt ins Viaus. V>ci ber ^tuflöfung il^rcs

^ausl^altes oermi^te bie Kanunerjungfer ein 5tücfdien 3anb in

rofenrot nnb filber. Houffeau hatte es fid) angeeignet, es mürbe

bei xfyn gefunben; in feiner Permirrung erflärte er, ZUarion, bie

Ködjin, babe es genommen unb il^m gegeben. Das unfd>ulbig

angeflagte Jlläbdien befd7ir»or i^onffeau, fie nidjt unglücflidi su

madien, er peri^arrte aus 5urdjt vor ber Sdianbc bei feiner

X^el^auptung. Der gräflidje v£rbe, ber bie 5ad?e unterfud]te,

befd^Io^ bas Derl^ör mit bem 2lu5)prudi, bos <5eipiffen ipcrbe

ben Sdnilbigen [trafen.

Piele ^iograpl^en baben Houffeau iregen biefes Dergel^ens

für ben größten Derbred^er erflärt; ge«)i]g fann er nid^t ge^

red?tfertigt ir>erben. 2Iber man tut nid]t gut, aus biefem fleinen

Dorfall gen^id^tige Sd-^Iüffe auf bon dbarafter ju sieben; Der»

n^irrung nnb falfd^e Sd^am perftodtcn ben 3iingling; tiefe i^eue

ergriff il^n, unb er befannte fpäter r>or allor lt>elt ben fleinen

Porgang, ber ol^ne fein (Pieftänbnis unbefaimt geblieben ipäre.

2"co:b einselne anbere Dionerftellen nal^m Houffeau an. Das
wid^tigfte aus feiner Porparifer ^cit ift aber ber Umgang mit

jtpei fatl^olifdien (5eiftlidien, bem 21bbe (ßaime, in bem man
bas Porbtib be» {aocyarbifdien Vitats aus bem €mile feigen
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und, ttitb b<s (ßeijlKd?cn (Satter aus bcm Seminar 5t. Sulpice,

b«r 5U bem (Senanwten gletd}fafls einige gelicben traben fott.

2IIs Kouffeau nad] langen 3rrfaljrtcn in Paris lanbete,

^atte er ftd? literarifd) meiivfad; DCtfud)i. Pinseln c (Bebid^te

un^ Cttfifptele jlammen aus ^er ^tt 6cr 3u9enb; ^te eingelten^e

3^fcildfH9Utt9 mit bcr IHuftf l^atte tf)n 3u oielfadien tl)«oretifdien

^Betten ABer ZItuftf oeranlagt. Der 2Cufent^a[t in ber Stäupt*

ftoübt xMt nidtt ttnunteri»rod}en. Die Cdn^jle S^t, ^te ber junge

Sd^nftfleOer fern von ber itefibenj jubraciite, n>aren anbertltalb

3a^te in Penebig, iDO er als SefretAr bes <9rafen lltontaigu

(e(»te, ben er bei lllabame be Brogße fennen gelernt I^atte.

Thidt biefe Stellung Brad^te U{m vielen Perbrug, er I^atte burdi

<0ei3 unb Kleinlid^feit feines ^mn su leiben, Iie§ fid} oieHeidit

aud} einige Pergef^en su fc^ulben fontmen; ba es il)m trot bes

angefhrengten proseffes nid}t gelang, su feinem Hed)te 3U fpmmen,

entfdilog er ftd?, niemals mieber eine Stellung ansunet^men,

fonbern unabliduc^ig su Bleiben, als Sd^riftfteHer unb Zlpten«

fd^eiBer feinen CeBensunterl^alt pi etmerBen.

5a(]t ein 3öJ?r3el^nt nod7 leBte 3cau 3^*^^ues in Dftrftig«

feit unb Hu^nlofigfeit. Die üerBinbung mit CEjercfc, oan ber

noc^ attsfül)rlid]er s" fpred^cu ift, gemalerte ii^m nur ^alBe

jreube, vermehrte bagegen feine Sorgen. €r t>erfet}rte in ber

parifer (Sefellfdiaft, ol^ne t>dQig in iijr aufsugel^en. Unter ben

Befanntfdiaften, bie er mad?te, tft bie mit einem ^errn von
5rancueil unb mit 2Tlabame Dupin bie miditigfte; jenem er«

teilte er Untcrridit, mit bicfer fam er in ein frcunbjd]aftlid?c5

l?crl]ältni5, in bas fxd} ein menig ^ärtlid]feit mifd^te. Durd]
ben elfteren u)urbe er aud^ in anberc Kroi)e eiugefüljrt, unb

fd^on siemlid] früJie bat^nte ftdi ein Derfebr mit 5rau von

(£pinaY unb JHabame b'fjoui>ctot an, ber frcilid^ crft '^a^v^

fpdtcr für luifcrcn Sd^riftfteller üerbängnispoU irerben foUte.

^lud] mit bcu befannteren ^lutoren jener §cit geftaltete fid]

ein literarifd^es unb perfönlidies t>ert>ältnt5 ; er trat b'^IIembert

r)ere^^rung3r>oII gegenüber, rieb fid] an Doltaire, mit bem er

niemals oöUig t^armonierte, unb u>urbe befreunbet mit (Srimm
unb Diberot, bie il]m im ^Hter unb Zl^cfcii am nädifteit ftanben.

(J5rimm, ber 3ournaIift, ber gctimnbtc litcrarifdie tafai, war
il|m befonbers f\mipatbi)d? burd] il]reu gemcinfd]aftlid]en Kampf
gegen bic fransöftfdie ZlTufif unb il^ren gleidKm <2ntbufta3nuii>

für bie itaiienifdK; Diberots Pielfeitigtcit, geiftreid^e lebenbig»

(Bf i0»V, RonfftoH. 8
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feit taten iE^m wolil, wenn aud] fein Scucfasmus, feine Ungl&ubtg«

Uit unb feine offen sur Sdicax QÜtagm^ Unfittlid^feit ii)it maadi'

mal oerle^ten. Du 3^icE}unden ju allen btefen Zd&mwn unb
5rauen toatcn eine Zeitlang fel^r innig, n:>urt>en aber nadi

einigen geftört; gegen einzelne entoicfelte fidj gecab^tt

ans ber innigen (Semeinfdjaft bittere ieinbfeligfcit,

ZHandje bet <5ebaditen mögen in bem (5enfer, beif |tdi .

ben Diersigen nät^erte, einen gutmütigen, begabten Kameraben
gefel]en liahen, bem fte nidit übermäßig piel sutrauten, ja beffen

Schlaffljeit fie bcflagten ; aud] pe rourben, »ie bie ganje IDelt,

burd; bie Kraft unb bie (DriginaUtdt feiner erflen grogen

Sd^rift fiberrafd^t. Vcls wat bie 5d)rift, bie man als ben

erfien Discouts su beseidinen pflegt. Die ^fabemie oon
Dijpn I)atte als preisaufgabe bos tOiema gmälilU „^ai bie

XDiebet^erfleHung ber IDiffcnfdtaften unb Kfinjle jur 2^nigimg
b^ Sitten beigetragen?" ((7^9). Die 2(bflci}t ber ^dbemie
ifl flor genug. Sie ipftnfd{te in ber ffir bie ^ttuffUrung Ianb<

Iduflgen ^ffaffung eine PerHärung ber Henaiffancesett als

einer liditen unb IieUen ^odie gegenfiber bem finfieren Hlittel«

alter; fie woüU bie ^nfld)t befräftigt fetten, ba% fittßdier $ort«

fdiritt mit geiftigem nal^e i>erbunben fei. l^oü^eaa, ber viel

3u einfam (ebte, um oon foldien (iterarifc^en €reigniffen Kennt*

nis 5U erlangen, erfuijr oon ber preisoufgabe burci{ Diberot,

ben er in feinem (Sefängnis 5U Pincennes befud)te. Xtun er«

iäiikn Diberot unb feine (betreuen ZITarmontel, <5rimm unb
Ca ^arpe, bag Houffeau in bem gemünfditen bejal^enben Sinne
t^abe antn>orten n>oIIen, bag Diberot iljn jcbod? gemaE^nt, bie

5ragc 5U oemeinen* Dagegen ersäi^It Houffeau bereits in

einem Briefe an UTaUs^erbes \772 unb nod? beftimmter in

feinen Confefftonen (ber betreffenbe 2lbfdinitt ift im 3ai)re \76^
gefd^ieben), ^ag er bei ber C^tfire ber Prebaufgabe erfd}ftttert

toar. „Der 2lugenblicf glid? einer plöfelid^en 3nfpir<itic>n/

"

fagt er an einer Steüe, unb „idi fal^ ein anberes iPeltatt, idi

tt>urbe ein anberer ZHenfd?" an ber sroeiten. IDenn er an
jener t^insufügt: „Diberot ermabnte mid?, meine 3^^cn 5U cnt«

coicfeln unb mid] um ben preis 5U bcipcrben", fo bavf man
barin nid^t, u?ie ber neuefte BiograpE^ getan l]at, eine i^^eftäti«

gung oon Diberots (£r5äi^Innq feigen, benn eine Ermunterung,

einen gefajgten <£ntfd?Iu§ au33ufül]ren, ift etmas mefentlid^

^nberes, als bie 2inregung, eine 5rage in einer beftimmten
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2Irt 5U beantioorkn. äugerltd) tote innerlid} finb ^cugntffe

Houffcaus vki gloubioflrbiger. äugerlidi, tt>ctl ftc früE^cr ftnö

als bie der <5egnet| benn Dtberot unb bie anbeten traben il)re

^sät^lungen erfl su einer Seit gefd^rieben, als fte mit jenem

oerfeinbet toaren; innerlidi, »eil bie von unferem Sd^rtftfteder

borgelegten ^nfldtten (Srunbfäfee eines Syftems jinb, bas er

rodt^renb feines gansen Cebens fcfti^ielt unb ausbaute. ITZan

barf ntd}t entgegnen, bag bie im erflen unb smeiten X>iscour5

ausgefülptten 2(nfkt)ten in fetner ber 3ugenbfd2riften angebenfet

werben, ja ba^ fte fdieinbar ben (eiditen CAnbeleien ber

frAperen ä)erfe n>iberf|>rAci}en; in bem leben mand^er genialen

^nner, befonbers ber langfam reifenben, pol^e^ fdt ntd)t

fetten ein fold^er Vim\dtmmg, ber pld%lid) bas bisher aUeit

Verborgene, ja vielleicht bem Thitot felb^ Unerfannte, sur €r«

fd^tmutg biringt

Houffeau fagte bie 5vage bitrdiaits anbers auf, als bie

2(fabemte fte gefießt I)atte. Statt IDieberl^erflellung IDijjen«

fd^aften fpridit er t>on ti|rer €infüE^rung, oem>eitt alfo tttdit

bei ber Henatffancq^ertobe, fonbem fprid{t Don ber Urjeit ber

Zllenfd^Iieit Unb um fd?on in bem tCitel ansubeuten, bag er

als ZOtrhtng ber XOiffenfdiafien nid^t eine Derbefferung, [onbem
eine Perbetbnis ber Sitten fielet, fügt er in bem Citet nadt

ben Xüorten „^ur Heinigung'' bie anberen „ober sum Perberb«

nis^ t^insu.

^ie 5d?rift serfäüt in 3n>ci Ceile. 3tn erflen füljrt ber

^utor aus, bag fdjon bie 2llten ben €rfinber ber lDiffenfd?aftcn

als einen 5einb ber ZHenfd^l^eit l^inftellten, bag bic Cänbcr bcs

Slltertums glücFlid] geioefen feien, fo lange Uim ^ilbung bei

il^nen gel^errfd^t: ilgypt^" f^i ^i"^ Beute ber ^einbe geuKn^cn '

nad] ber Kultioierung, <5ried]c^lan^ ipeife eine fieroen$eit auf i

in ^cc periobe ber Unbilbung, ciu tiaiiriges Bilb innerer

(^errijfeni^eit bagegen in ber €pod?e ber Bilbung. ^Ibnlid?, ja

nod? fd?limmer fei bie €ntu)icfelung von Hont unb Konftan«

tinopel. Kraftüoll unb rein I]ätten pd? nur bie Pölfer erbaltcu,

bie Don Kultur nid]ts gcirugt, 3. B. bie perfer unb bie alten 1

(ßermanen. 3" <ßried]cn(anb 5eige fid? ber Dolle (Segenfa^

3n>ifd?en Sparta unb 2Itl]cn; lüäl^renb in ber geiftig bod] ent»

H?icfelten le^teren Sta^t Pern)eid]lid]ung bie ZHeufd^en oernid]tet

unb ben Beftanb bes Staates bebrol^t l^ätte, fei bas geiftig

niebrtger [tel^enbe Sparta 5U Ijol^er Bläte gelangt. Ztur tpenige

8*
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/ber Tilton ^ätttn bie IDal^rl^cit crfannt, ba§ btc Citgcnb ber

j
Kultur nidit nur nidit bebürfc, fonbcrn gcrabe burd? geiftigc

<£nttx>t<fclung gefd^äbigt toürbc; bos fei ber Stanbpunft bcs

Sofrates geirefen, bos bte Znetmtng unb Ce^ensouffaffutid bes

(£ato unb ^abricius.

Dem Ijiftorifdicn Berpeife folgt ber pljilofopl^ifd^c.

Urfprung bcr IDiffcnfd^aft fei bas Caßer, bos 0bj^ berfelbe«

gletdtfoüs bas Cafter, bie Künfte feien geboren burd] bett

Collis unb beförberteit toieberum Sdjcoelg^rct unb Perfd?n>en«

bttng; bie '^utisprnb^n^ fei Ejerporgerufen burd] bie lln*

gdceditt^feit unb Iiabe rief me^c bie IDtrfung, biefe sa fefttgen

al^ >n üernid^ten. Die 2Iftronomie fei entftanben aus bem
21berglauben, bie 3«rebfamfett aus ^Fjrgeij, fjafe, SdimeidjoUi

unb C&ge, bie (5eometrie aus ^abfudit, btc pf^vfi^

eitler Zteugierbe. TJtadi bie IDirfungcn ber IDiffenfd]aft feien

oerberb(td). Sie en^iel^t bie §eit Bcffmm unb (Eblerem, fie

criDecFt bos Perlangen nad? Hut^m, fte omttditet ober fdin:>äd{t

toenigfiens bie Cufl an {rtegertfd^en (Taten, Sd^lu^ dli)mt

er einige grofe Hldnner; tPte 3acon, Descortes, Ztenoion, unb

fpridit mit (etätter 3tonte baoon, ba^ bie f<f}Iimmen ZDirfinngen

ber li>iffenfc{}a^ burd} bie ^fobemten einigermaßen oufge^ten
»ürben.

Die Sdirift, obn^l fie ben ^noortangen ber ^fobemie

in feiner IPeife entfprad}, n>urbe mit bem Preife gefrönt.

Houffeott antwortete auf bie ^fd^rift ber pretsertei(erin mit

folgenben IDorten: i,5ie el}ren midi mit einem preife, um ben

idt midi Beworben I)aBe, o%ie barouf 2(n|)>rudt sn ed^eben, unb
ber mir mn fo teurer ifi, Je toeniger idt entartete. Da
idt on Jffte Sldttiuig ab an Belohnung hadtt^, fo

n^agte idt oor 3^nen bie Ztleinung oert»ibigen, bie 3k^^
3ntereffen nnberf)^rtc^, weit id} fic für loaltr it<xlte, unb bodt

ttaben Sie mein JDerf gefrdnt. Was Sie f&c meinen 29uitm

getan traben, ©ermettrt ben 3^tigen, anbere IKrtetfe werben
3i?r«t (ßeijl eieren; biefer siert 3^?»^« JSJeblidtfeit.*

DieSd^rift erregte bos aOergrögte ^ffel^en. Diberot be«

scugte, bag fie alles mit ftd; fortreige unb es fein sweites TMfpM
eines foId]en Erfolges gäbe. Sie rief, wie ein anberer ^itgenoffe

erffdrt, eine „fdrmlid]e Heoobttion^ Ijerpor, man fprad?, wie ein

Dritter bemerft^ Don it^r „mie von einem wunberbaren pl^änomen,

bas plöglid] am Citeraturitimmel aufgegangen fei''.
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(53ert>it5 unrb fein Pcrftänbioicr in 2(Brcöe ftcllcn, ba§ ber

crftc Ccil unbcipiefenc Catfacl^cn ins- 5^^^ führt unb i>a| bcr

3ir>citc an fid-; cinfcitig unb tcilipcife parabor ift. ^Iber cbcnfo^

tt>cnig fann man leugnen, ba§ biefe ^lu£-fül]rungen voll L5ci|t

uiib (Driginalität finb, unb ba^ es fid? Her nxd]t nur um ein

geiftreid^es Spiel, fonbern um ben l:)oben ZTTut banbclt, ber

Kulturtt>elt ben 5«i^beE?anbfd?uJ^ entgegen su fd]Ieubcrn unb,

gegenüber bem übertriebenen Kultus ber Bilbung, für €infad^

Ijeit unb natüclicWeit 5U plaibieren. Den rid?tigften Stanb«

pvmH naS^m Ceffing ein, ber im 2(pril \75\ in ber geitfd^nft

„Vas ^enefle aus bem 2^ctdic bes IDi^es" einen 2(u55ug aus

Houffeous 5d?rift mit ben XPorten fdilo§: „3ci? loeiß nid?t,

toas man für eine I^eilige €ljrfurdit Dor einem tTTannc empfinbet,

treldier ber ^genb gegen alle gebil^ten Porurteile bos Wott
rebet, aud? fogar aisbann, ivenn er 3u ipcit gebt".

5d?on bei biefent erften größeren IPerfe i^ouffeaus fel^lte

es nid^t an bem Dormurfe bes Plagiats, ber fid^ bei allen

fpäteren ^beiten n>ieberljolte. Vod] ift ein foldjer Porrourf

nidit 3u era>eifen. Dagegen (ä§t fid? nid^t leugneti, ba§, fo
' eigenartig bie ^(usfül^rungen unferes Sd^riftfteUers finö, er bodj

Qiaelim benufet liat. Darf man iJ^n aud? nict?t 5U einem eifrigen

Cefer flentpeln, ber feltene lOerfe aufftdberie, fo mirb man eine

Benu^ung Zllontatgnes, ber ftbrigens gelegentUd; in ben Tin»

merfungen genannt wirb, annef^men bürfen. Befonbets bie

^sffil{mngen, ba§ es eitel fei, jorfcfiungen ju treiben, bag bas

Sttdien nac^ ber ä>a(^^eit fafl ausficfjtslos fei, bag Heid)tum

unb Cu|nis bie PdCfer »erberben, finb 2tIontaignefctien Urfprungs.

Der 3weite Discours i>erbanft gleidtfafis einer Preisaufgabe

ber 2(fabemie t>on Dijon {\75^) feine €ntfieE)ung, würbe in*

beffen nidii mit bem pretfe gefrönt Die pretsaufgabe Ijatte

gelautet: „XDol^er flammt ber Urfimmg Über bie Ungteicti^ett

unter ben ^Henfd^en; ifi fie burd; bas natflrlidje <5efe6 be«

rec{}ttgt?" Houffeau antwortete mit ber Sd^rift: 2tbf}anbfung

über Urfprung unb (5runb ber Ungleidfl^eit unter ben UTenfcf^en.

Zntan brandet nid^t ansunei^men, bag bic aclclirte Körperfd^aft

burd? ben Sdjriftftetter auf biefe 2(ufgabe l^ingemiefen würbe;

benn bie 5tage, um bie es [td] i^anbelt, war in 5ranihreid? fd?on

otelfad? erörtert worben; ein aud) oon unferem ^utor gefd^d^ter

Sd^riftftetter PauDenorgues Jjatte fic (7^5 beEjanbelt unb fie

fo 3tt Idfen i>erfud]t, bag er bie Ungleid^^t als etwas an fid?
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Bercd]tigte5 t|ingcftellt hßttc, t>w gemildert toerben fönnte öurdi

(Bcredjtigfett un6 löoytätigfcit.

Die 5d]v\ft Houffcaus jcrfällt in jroei CEeile. ^«»n erften

mirb bic urfprunglid]c (Slcidil^eit gcfdiilbert. Der Haturmcnfd?

bem Ciere nid?t unglcidi; „wenn bic Hatur uns beftimmt J^at,

^efunb 311 fein, fo iragc id] faft 311 bcl^aupten, ba§ bcr «^u*

jlanb bcr Heflcjion ir>tbcr bie Hatur, ba^ citi HTerifd], ireldier

benft, ein entartetes lt)efen ift". Die Cebenstätigfeit bes Hatur«
* menfd^en erfd]öpfe fid? in €ffcn, Crinfen, 5d]lafen. FDie Über«

•legenl)cit bes ^Tücnfd^en über bas Cier, bem er an Kraft unb

^el^eubigfeit nad)ftebe, 5eige fid? in einer l^öB^eren unb befferen

0rganifation. Der JTtenfdi in feinem urfprünglid^en ^uftanbc

fei frei von Cafteru, es fel^Ie ifyn bie €igenliebe, aber es eigne

ibni bas ZlTitleib, ba? bie (Quelle aller nienfd?Iid]en tEuqcnbcn

(ei. Die(£ntuncfehmcj aus bem Hatursuftanbe gcfdjetje allmät^lid?,

freilid^ u'xd^i obne Sprünge, erftens burd] (£rfiubung unb Bilbung

ber 5prad]e, 3meitens burdj <£ntfteF^ung bes l^äus Iid^cn ^ufammen»
lebens, rooburd? ftd] bie fjerausbilbung ber Begriffe für (5e«

\d\kd}Ux, ^ciTnilienleben, Eigentum ergebe. €rjt nadj bcm ein-

tritt biefer Begriffe fei ber Krieg aller gegen aUc entftanbeh,

ber mit bem Haturjuftanbe nid^t notmenbig »erbunben fei. €rfl

als bie ItTenfd?en 5um ^Idecbou ftdt loenbeten unb bie Be«

arbettttttg ber ZHetallc rornabmen, fei bas' €Ienb in bie IDelt

gefommen. (£ine 5ol9e bicfer Otigfeit feien bie Ceibenfd^aften,

bie man für ^viqmben ausgebe, iljnen getjöre Ctebe, bie

bie 2nenfd]en 3U Corl|eiten unb Derbred^en {^inreige.

Diefem Cid^tbilbe ber urfprünglid?en (JSIeidiE^eit unb ber all«

mA^Iidien Perberbtl^eit {lei>t im smeiten Ceile eine Darlegung
von ber €ntf(el)itng bes Staates unb eine Sd^ilberung bes

IDefens vom Staate gegenüber. Die Dorbebingung 5um ftaat»

fidien Ceben mar bie Oemid^tung bes ZTatursujtanbes, bie 5ejl«

fleQung bes «Eigentums; bie ZHenfdjen i^ätten ben erßen, ber

jidi ein Stäcf^ €anb anmagte unb anbere snr ^nerfennung feines

2lnfprud{s jtiMiitg, als Perberber oemici^ten müjfen. Durd} bas

^fammenleben ber IHenfc^en tourbe bie Stiftung bes Staats*

Vertrages notn>enbtg, benn ber Urf^ming bes Staates fei md)t

bie <5e»altl)errfdiaft eines etnselnen, fonbern „ein n>ir(lidier

Dertrag smifd^en bem VolU unb ben iNi^rem, bie es fidt wA^It^.

€in fofdier Staatsoertrag ^abe bie^flbeiflen jolgen. i>m<b bie

Sdjaffung bes * Eigentums entfiAnben flete KAmpfe; bie

1
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fc^ung bei* Beamten l]abc roillfürlid^e ^anblungcn 3ur Soigc; .

öie ücrfd^ieöencn Voihv tonnUn nxd^t in 5ri<?^ßn leben; Kriege

feien bic unausbleiblid^e 5oIgc öcr Bildung bes Staates.

Die parabopien Nefer Sd^rxft ftnb nod] weit großer als

bie ber erften: einfcitigc i3ctrad^hmg ^cr Pergangcnl|eit unb

irillfürlid]c ^luffaffung ber eigenen S^it. Cf>ebanfcngang

ift fie mit ber erften oermanbt: in bem (ßegenfa^j gegen bie 2in'

\d}aimm}, ba§ Bildung unö Kultur wirfUd^ einen Äortfd^ritt

bedeuten.

Die 5d?rift erfd?ien im Drucf ^755 unb iwar bei 21lid]el

Hey in 2lmftcrbam, einem tätigen, oerftänbigen, natürlid]

aud] auf feinen Dorteil be^ad^ten HTann, ber fid] inbeffen für

feinen 2lutor unb beffen (.beliebte fel^r forglid] eriries, it>cnn

aud-j Houffcau, beffen Briefe an ben Derleger fel]r reid] an

ipid^icjen ilufjd]lüffcn finb, iljn fpäter mit »ielcn Dorioürfeu

Dem Drucfe ftelltc Bouffeau eine IDibmung an feine Dater»

'iia^t Senf ooran. €r begrünbete bicfe, lueil er in (Senf bic

(ßleid^l^cit oerförpert fab, beren Derfünber er mar. (£r r>er=

eierte ferner in biefer ^emcinfd]aft ben Kleinftaat, ber il^m

allein geeignet fd]ien, fein politifd^s 3beal 3u Dermirflid^en;

er fal) ferner l^ier bas Derl^ältnis ber fouoeränen Staatsgewalt

$um Dolfe in ibealer tPeife burd^gefül^rt; er eierte ben Staat,

ha er, wie fein 3^^«J9«"teinit)efen, faft in bie Urseit l^inab«

reid^te; er erbltcfte in iJjm bic glücflid]e 0l]nmadit t>ermirfUd?t,

bie ben (ßebanfen an Eroberung nidjt auffommen Iie§.

Die Sdirift mad]te it>eit geringeres ^uffel^en als bie erfle

2U)I^anblung. Der 2lutor felbjl fagte von il^r: „Sie fanb nur

wenige Cefer, bie fie ©erftanben, unb biefe menigen l^ielten es

für angemeffen, 3U fd7roeigen". ZHetdiior (Srimm riU)mte Klar*

heit unb i3erebfamFeit, tabclte aber bie nid]t itnmcr erafte

logif. paliffot üerfpottete il^n in feinem Cuftfpiel ,,Die

Pililofopljen" (oergl. unten 5. 72). Tifs ent(d)iebener (degner

seigte ftd? Doltaire. €r tjatte gegen ben jüngeren 2lutor

fd?on bes({aib ein tiefgewurseltes 2:ni§traucn, ircil er burdi

beffen ^men an feinen alten jeinb 3- Houffeau, mit

bem ber unferige burdiotts nidits ju tun ^t, erinnert lonrbe;

alle Bemft^ungen bes jftngeren Stüters, ben älteren su

Berut)tgen unb su feinen <0un{ien su ^ntmen, blieben er«

folglos. bie ^ufenbung unferes XHscours antwortete
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Poltaire mit ben Boshaften tX>otUn: „TXlan ^at nod) nie

fo oiel (Beifl angetoenbet, uns 3U Cieten 3U mad^cn; man
(efommt orbcntlid} £ufl, auf oier 5ügen ju gelten, n>cnn man
3i[}r IPctI liefl. Da icf} aber biefe <9en>o^nt;ctt feit fed^sig

3a^ten aufgegeben ()abc, fo füijle id} 3U meinem Unglücf, bag

es mir unrndglid; x% ftc loieber au^unetjmen, un6 fttolaffe

biefe natfitßdie <0et{meätobe 5o(d;en, bie ifiret wflrbiger ftnb,

als Sie unb id}/ ^ud} unfcrc 5d?rift wirb man einem

oerfl&nbigen Urteile Ceffinc^s suf^immen: „2^ouffeau ift überall

ber ffil{ne £DeItn>eife, ber feine Porurteile, menn |te audi nodi

fo allgemein gebilligt lodren, anfielet, fonbem geraben tDeges

auf bie lOal^rljcit sugctjt, ofyxe fid] um bie 5d?einn)al]rl]cit, bie

er itjr bei jebem Critt aufopfern mug, 5U befümmern; fein

^ers iiat bahei an allen feinen fpefulattoifdjen Betrad?tungen

Anteil genommen utib er fprid]t folglidi aus einem gans
anderen Cone, als ein feiler Sopl^ift 3U fprcdien pfleqt, meldten

(£igennu|5 o^)ci- proljlerei 5um Cel^rcc bcc lt)eisl]cit 9cniad?t

Ijaben".

4* ^iiexe^e £epaffeur.

^a\b nadibcm Hoiiffcau nad] Paris gcfommen mar, lernte

er in bcin IDirtsl^aufe, in bcm er fpcifte, ein ZTlöbd^en Ct]crcfe

teoaffeur fcnnen. Sic iiuirbe feine Ccbcnscjefäf^rtin. Sie roar

ans anftänt»igcr 5<3""tii^/ <iber bic ^Sltern l^atten in ber Prooins

il]r (5clb üerlorcn, lebten in ficincn Perl^ältniffen in Paris unb

liegen fid] von ber (Tod^ter ernäliren. Houffeau naJ^m fid"? bes

ZHäbd^ens an, bas pon ben Cifd]gcnoffen gcnecft uiib unfein

bcl^anbelt n?urbe, unb rief baburd? il^re Dantbarfeit unb ^in»

gebung l^eroor. „Sie glaubte," fo ersäl^It er im fiebcnten 3ud?e

ber ^efenntniffe, „in mir einen reblid^en ZTTann 3U erfennen;

fie täufd]te fid] nid^t. 3*^"^^ glaubte in ihr ein gefül^lüolles,

cinfad]es, ungesiertes ZTiäbcben 3U erfennen, aud^ id7 täufd?te

midi nid^t. '^d} erflärte il]r uon oornl^erein, baß id? fie nie

r>erlaffen, bag id] fie aber nie beiraten ipürbe. Ciebe, 2ld]tung,

unbefangene (Dffenl^eit permittelten meinen Sieg, unb ipeii üir
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i^erj licbcDoU un^ offen ir>ar, l^attc id} (ßlücf, oiine unterneJ?»

mcnb 5U fein." CEierefe iDar ungebildet. Der c^cfäbrte aab

bal^er balb auf, iljren (5eift 3U pflegen, da er dic^ als oerlorcne

Zllüli^e anfaij. Sie war eine gute Bausbälterin, befd7eidcn unb

anfprudisips, und (elbft dem flatterl^aften und treulofen 5r^und

treu und ergeben.

5reilid7 an 2(nflagen E^at es ntd?t gefel^It. Don ber des

Denunsierens mu^ nod] die 2^ede fein (5. 80); andere X)or>

roürfe, die man gegen fie erhoben, betreffen fleine Sd^ipindeleien,

die fie gegen den fargen (hatten geübt l]aben )oU, erftrecfen fid?

aber aud] bis 3u der 2lnflage, fie l]abe itjm ^andfdiriften geftol^Ien

und l^abe fid] aud? anderen Zllännern gegenüber nid^t fonderlid]

5urücfl]altend ermiefen. 5llle diefe X?orn?ürfe find jedod] 3U

tpenig begründet, um ernftl^aft bcfprod?on ^u werden. Sdimerer

roiegend jedod], aber sugleid] eine geiuiffe Cntfdnüdigung in

fid? tragend, ift der Dormnrf, daf^ fie das «Slend, in dem fie

it^re <Iage 3ubringen mußte, unipiUig ertrug, da^ fie, ^iatt \[}rcn

(Sefäljrten 3u ermutigen und 3u tröften, il^n nod] mebr gegen

das tt)idrige 5d]icffal und gegen die ZTienfd^en oerbittert, ja

gegen einselne XDobltätcr gerade3u aufgenietet l^abe.

Bis 3U feinem €ndc hat Houffeau mit 0">erefc ^ufammen*
gefebt; nie fam il^m der (Sedanfe, fie 3U perlaffen, aber aud]

niemals der, den 23und durd? einen priefter beiligen 3U laffen.

€s mug den gefdnrorenen ZTToraliften überlaffen bleiben, fid?

über diefe lüilde €be 3U entfe^en; tt>ir l:?aben nur die 5ragc
3u erörtern, n>ie dies Jufammenleben fid? gestaltete iwd mie
der (ßemütssuftand des ZHannes in diefen Cebensroirren wat.
Die €ntfd)eidung darüber jedod? ift desu^egen fo fd^ircr, iroil

der ^utor uns die n>iderfpred]endften ^erid?te (?interkiKen hiat.

Die 5dii(derung feines ^ufammenleBens mit U)r Beginnt er mit

ben JDorten: „Den Cag, der micft mit metner Ct^erefe »er«

einigte, l?abe id? immer als denjenigen h(itxad]tct, der mein

moralifd?es Ceben feftigte". 2lber er fd?Iiegt den 2lbfafe mit

folgender ^lusfübrung: „3d) mufe dem Cefer geftel?en, dag id?

»om erften ilugenblicF, da id? fie fat?, bis je^t nie den fleinften

5unfen Don £iebe für fie gefpürt, nid?t den It)unfd? geJ?abt

J?abe, fie 3U befifeen, dag id? nur finnlid?e Heije bei iljr be» •

^iedigt E?abe, oJ?ne für (te felbft (Empfindungen $u I?egen".

Und eine foId)e (ßefinnung roird aud? durd? eine den fpäteren

3ai{ren angei|drenbe ^emerhing be|tärft: „2Lwii m ber imtigfien
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<5emeinfcf^aft füljlt« id{ &od?, t>a§ id? tl^r nid]t melir ganj an«

gel^ötte, unb ber Bloge <5ebanfe, bag fte nid?t aOes fftr midi

fei, betoirfte, ba§ fie mir faft gar ntdjts meJ^r war". Dem-
gegenüber tritt bann bie red?t frioole äugerung, bie er einem

ireunbe gegenüber brandete, als biefer nad? ben (Srünbcn bcr

langen Dcrbinbung fragte: „3n fittlicber ^jinjid?t ift fte mir

freilid] nid^t notircnbig, aber fie niad]t mir gute Z3i-ul]en unb

forgt für midi, menn id) traut bin".

Perbinbet man nun mit allen biefen ^lusfprüdien bie be«

geifterten Sdiilbcrungen bef- innigen ^ufammcjilcbens, bes bäus*

lidien (Slücfes unb bie gleid? ^u cnräl^nenbe incrfipürbige 53ene,

fo fd^eint es faft, als ob man 5U einem wirflidKn Urteile gar nid^t

gelangen fönne. Dennod? bürfte bie folgenbe Darlegung bie

rid^tige €ntfd^eibung treffen: bas ZBünbnif- ipurbe begonnen burd?

Houffeaus ftarfe SinnUdjFeit, gefeftigt burd] (Semol^ul^eit, Be=

quemlid]feit, f]äufig jebod? regte fid? bas beffere Selbft bes

5d?riftfteller5 gegen biefen fteten <3it>ang, gegen ben erbrücfenben

unb erniebrigenben Umgang mit einem bilbungsunfäl^igen,

wenn aud\ gutmütigen unb treuen U?efen; fold^e rebellifd]en

3nftinfte aber ipurben itnmer unb innner mieber 3urücfgemiefen

burdj ben ^ang sur 5ortbauer einmal beftel^enber Perl]ältniffe,

burd^ bie Danfbarfeit für jal^relang geroäl^rte (Senüffe unb
bnrdi bas pfÜditgefiUiI, bas eine Perftoguns ber Altern ben

nidit geftattete.

Die ^trt, rote i\ouf[cau jeinc (Tl^erefe hctvad]tete, prägt fid?

am heften in ben $ir>ci «Tcftamcnten aus, bie aus oerfd^iebenen

«fpodien ftammen. 3n ^cm einen (\758) fd]rieb er ibr, bie er

als feine ZTTagb beseidniotc, feine ^TTÖbol 311 unb beftimmte ihr

eine Summe üon \^öO Ciores, bic er Üjr als tLobn irät^renb

einer brei3ebniäbrigen Dienft^eit fdnilbe. 3" einem 5roeiten,

erft fürslid) oeröffentliditen, bas <£nbe \763 aufgefe<3t rourbe,

ernannte er Cl^erefe, bie er nun feine ^ausl^älterin nannte, 3U

feiner Unioerfalerbin, beftimmte il^r bas Eigentum an feinen

Büd?crn, Papieren, foioie ben €rtrag feiner 5d?riften, „^efyc

traurig barüber, iJ^r nid^t in vorteilhafterer unb roürbigerer

IDeife iJ^ren <£ifer, il^re Sorge, it|re Dienfte unb iE^re ^InJ^äng«

Itd^feit besa^^Ien 5U fönnen, bie fte mir stoansi^ 3ai|re l)inbttrd)

gen>at^rt Ijat".

Diefes Pfliditgefüt>l gegen C^erefe befunbet jid? nun t^Ödjft

merhofirbig in ber folgenben S^ene, tpirb bagegen gänslidi oer«
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migt in bcr 2Irt unb XPcife, in bcr Houffeau g^gcn bic Kinbcr

l]anbeltc, bie bem Pcrl:jältni5 5u ilbcrefc entfprungcn u:>arcn.

Die 55cnc ift bie folgcnbe: Houffcau befanb fid] auf einer feiner

3rrfaE^rten in ber ffeinen Stabt 23ourgouin, wo er mit einem

l^errn Cbampagneuj befannt unb befreunbet tt>ar. (£in ^erid?t

bes leiteten beftätigt unb ergänst in feE^r fd^öner IDeife eine

bist^er nur von un[erem Scf^riftfteüer angebeutcte unb von mandien

ftarf an ge3n:>eifelte i£r5äl>lung. Der 3d]riftfteÜer fül^Ite bas Der«

langen, feine Derbinbung mit ilberefe, bie bamals, mie Z^ouffeau

felbft unter bem Kamen Henou reifte, 5U legitimieren unb tt)äl:|lte

ben genannten unb einen t>on beffen X)cra)anbten 3um beugen
biefer eigenartigen i^ültigfoitscrflcirung. Ct^ampagneur' öerid^t

lautet: „€r fragte ^rdulcin i^enou, ob fte feine (5efütjle teilte

unb l7iclt auf ein oon it^r mit überu-^allcnber (5ärtlid]fcit aus*

gefprodienes ^a, inbetn er bcftänbig il^re ^anb in bie feinige

preßte, eine Hebe, m bcr er ein rül^renbes Bilb von ben eE^c*

lid-^en pflid^tcn cntirarf, einige Porgänge feine? Ccbens aus^

fül^rlidi jd]ilberte unb eine fold^c ^einl^eit allem was er fpradi,

3U geben ir>ußte, baß 5c^iulein Henou, mein Detter unb id]

Ströme r»on Cränen oergoffen, bie r>on taufcnb burd} feine

tt>arme Berebfamfeit erregten (ßefül^len ersroungen mürben.

Vam ©erftieg er pdi immer F^Öiier, fo l^od?, Sag u>ir il^m nid?t

$n folgen oermod^ten, flieg barauf aUmdE^Ud? 5u einfad^er Hebe*

n?eife ^erab, nal^m uns 5U beugen für feine 5d}n)üre, jröulein

Henou i^eiraten, unb bat uns, fold^e niemals 3U oergeffen.

Had]F>er empfing er bie Sd^müre feiner (Seliebten; jie umarmten
fid? 3ärtlid]. €ine tiefe Stille folgte biefer beroeglid^en Ssene,

unb id? geftebe, bag mein ^er3 niemals fo lebbaft unb fo er-

quicflidi gerülirt roar, n?ie burd] Houffeaus Hebe." — €s mag
gar 2Tiand]e geben, bie biefe ganse Ssene für eine Möge Komdbie
Ijalten; bod? mug es geftattet fein, befonbers wenn man 6e»

benft, ba% Houffeau ber alternben, unfd]ön unb bistoeilen un-

angeneF>m gea>orbenen 5r«unbin nod| faft ein ^aJt^Ci^fynt Creue
unb 2lnJjängIid]Feit bemal^rte, in biefem 2lfU eine gemiffe 5eier»

Iid}!eit, eine fretlid) feltfame 2Irt 3U erbliden, in ber biefer ben

fib(icf}en Zeremonien entfrembete UTann bos iSebenfen an feine

filBente ^odtseit, ben fünfunbsmanjig 3<^i^^ bauernben Bunb
mit feiner (Sefd^rttn beging.

'tiefem vft^renben Ereignis jle^t freilid) ein empdrenbes

gegenüber, bas nod) fdilimmer ju beurteilen ifl, ba es fic^ me^r^
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fad? tDieberI)ott«. Die VtthMbmq Houffcaus mit Cljerefe mac
von SoiQ^n b^^lexUt Houffeau aber wollte feine Ktnbet im
Qaufe traben, mürbe in feiner 2(bneigung von feiner 5d]n>ieger»

mutter untcrftüfet, xxnb oerftan^) es, ben lt)iberftanb CJicrcfens

5U beficacn. Vas Kinb ipurbc ins ^inbclbaus gcbrad^t „mit

einem irabrscidjcn, bas idi boppcU auf ^wci Karten aiisge»

fertigt hatte, pon benen eine bem Kinbe in bie IDinbeln getan

ttjurbc" . , . „im folgenbcn 3<^i?rc bcrfclbe iTiigftanb unb bie«

felbe vlbbilfe, nur mit ^(usnaFjme bes iPa^^r3eidlen5, ir>oran nid^t

gebadet irurbe. Xl\d}t mcl^r Bcfinncn meinerfeits, nid^t mel^r

(^uftimnnmg r>on feiten ber IHuttcr, fie gel^ord]te mit Seufjen/'

Einige 3^l?re fpäter trat berfclbe Dorgang ein. „^ii <-i"f'

rid?tig gegen mid] felbft, 5U ftols in meinem 3""^rn, nm meine

(5Srunbfä^e burd^ meine X^anblungen £ügcu ftiafon ju trollen,

fing id] an, ^ic i^eftimmung meiner Kinber unb mein Derl]ältni5

5U iJ^rer ZTTutter foiPoI>l an ben (ßefefeen ber Hatur, ber (5e«

red?tigfeit unb ber Dernunft jU meffen, als an benen jener

reinen, I^eiligen unb gleidi il^rem Stifter eipigcn Heligion, bie

bie 2Tienfd7en befubelt l^aben unter bem Porgeben, fie 5U rei=

nigen." (£r bcti-adjtotc fid] strar burdjaus als gebunben, aber „in

2lnfel]ung meiner Kinber glaubte id^ als Bürger unb als Pater

3U l^anbeln, inbem id) fie, bie id] nid?t felbft auf5ieben fonnte,

ber öffentlid^en <£r5iebung üboraab unb fie lieber 3U fianbmerfern

imb Bauern, als 3U ^Ibenteureru unb c^lücFsrittern beftimmte . . .

Ellies onnoaen, iräMfo idi für meine Kinber bas Befte, ober

UHif id] für bas l^efte \:\ic{t. 3d7 bßttc nur gen>ünfdit, unb

unin)d]e mir nod] i^eut, bag id) ipie fte ernätirt unb erjogen

toorben wäre."

Xlodi 3tt)eimal fpielte fid? biefer Dorgang ab. X>on ben

Kinbern erE^ielt bas jeltfame paar feinerlei Kunbe unb fragte

aud] nidit nad] il^nen. 2lm €nbe feines Cebens, in feinen

„Cräumereien" (d^cieb ber greife Diditer: „(Semig ift, bag bie

Bcfürd]tung, meinen Kinbcrn auf je^em anberen IDege ein

taufenbmal (dilimmeres unb faft unr>ermeiblidieÄ SdiicFfal 3U«

3U5iebett, am meiften midi ba3u beflimtnt l^at . . . auf^er ftanbe,

fie felbft 3U er3iel]en, l]ätte idi fie in meiner tage iJ^rer 21Iutter

überlaffen mäffen, bie ße Der3ogen bätte, unb il^rer jamtiie, bie

UngeE^euer aus it?nen gemadit i)ötte. fdiou^ere no<b, wem
xdi t>avan benfe."

Diefe n&diternen ^nodgungen je^ocli t^ielten nietet an, ja
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aud\ in ifyKn fpürt man, ^ag fid? bcr graufame Dater nur

betäuben voxU.. 2in öerfelbcn Stelle, an bcr er suerft von feinem

2Iu5funftsmittel rebet, braud^t er i>ie U)orto „nicF^r als einmal t^at
[

meine Ijerslid]« Heue mir feitbem geseilt, i)ag id] mid] getäufd]t

Ijabe''. Unb im neunten Bud^e fetner Befenntniffe fd^rieb er:

„Seit langer ^eit bemerfte id] eine €rFaItung öer (öefiUjIe

Ci{ecefens. ^di fpürte, ^ag fte nid?t mel^t: (o wax, wk in

unferen fd?önen 3ai2r«tt, lod^renb td} ü(e gegenüber mir imm^
gleid) geblieben wat. 3d? geriet nocli einmal in öicfolbe fd?Umme
£age, bereu XPivfung id^ bei Ztlama (jrau von XDarens) emp*

funben hatte, unb bie lOirfung war bie nämlid^e. ZTüan barf

ntd?t DoHfommenl^eiten erwarten, bie jenfeits ber Statur liegen;

es irürbc niit jeber 5rciu ot^ne ^usnaf^me biefelbe 5ad]e fein.

Der plan, öen id? t^inftditlidi meiner Kinber befolgt J^atte, mie

tt)ol^Ieru?ogen er mir i>argefommen ujar, t^atte mir nid?t allseit

Hu^e bes fyviens qcvoSüt^, ^IIs id? ben (5egenftanb meiner

5d?rift über bie €r3iel)ung ^et^adite, füBIte idi, bag idj

pfliditen oerabfäumt f]atte, rni^ bag midj nid}ts t)on biefer

pflid^ttoibrigfeit losfpredien fonnte. Die Porn>ürfe meines <ße<

wiffens wur^ enbUd? fo mäd^tig, bag fte mir eine Sugerung
am ^infange €mi(e abpreßten, bie faft ein dffentlidies (ße^

flAn^nts meines S^ltMs i% unb bie ^i^ie^ung ifl in ber tCat

fo unoer^nuibor, ba^ es nad) einer foldien Stelle su oenpunbern

\% mit man noc{} ben HTut traben fonnte, mir biefen je^Itritt

oarpitoerfen/ Die eben angebeuteie Stelle (autet fo: „ZDeber

^iniiiit nod; <5efd}dfte noc^ ouc^ menfd)(id)e TS&dfdtUn fönnen

ben Dater je wn ber pfUd}t entbinben, feine Kinber felb^ su er^

nA^ren unb su ersiel^en. €efer, bu fannfl es mir glauben: xdt

fage es jebem oortjet, ber, obgletdi er ein ^ers E^at, biefe

Pflid)ten üeraditet, lange mirb er feinen 5^^Itritt bereuen unb
niemals getr3|let loetben/ 2(nd) biefe Selbflanflagen t^at man
5urflcfioeifen toollen, Me einen f^aben bet^auptet, Houffeau, ber

unfäJjig gemefen, Kinber su jeugen, l^ätte We ganse Sad)e

erfmtben, um bie Sdtant>e ber 3Trtpoten5 oon ftd} absuwel^ren

;

antoen meinen, tEE^erefe Ijabe fünfmal eine SditDangerfd^aft

fingiert, um baburd; iB^en <0e(iebten su sn^ingett, fie su be«

galten; Me britten: tDierefe Iiabe in ber Cot fünf Kinder in

bte Weit gefegt, aber ^e feien von einem' anbeten, nid^t pon
Houffeou, empfangen unb biefer tjabe pe entfernt, eben ipeif

er an feiner Paterfd^aft zweifeln mugte. 3nbeffen ade biefe
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46 Cl^erefe CeDaffeitr.

^^cl^auptutigcn leiben fo fcl^r an innerer Unmal^rfd^einUd^teit;

ba§ j'ic ol^ne lüeiteres 3urücfgciincfcn merken muffen.

Dem ipirflid] Z^euigen ipirb Oerseil^ung perlieißen; unb

bodi fann aüe Ileue bas unmenfdilid^e üerfal]ren nid7t t>er»

• geffen madien, in bem Houffcau gegen bie Kinber oerful-jr, bie

er gesengt I^atte. 3" biefem 5aU« t^atte bie ungebilbete unb

bisipeilen rot^e (Sattin ein menfd]Iid]ere5 (ßefül^I als ber IHann,

ber ber Kultur ben 5<2i^bel]anbfd7ul] l^ingcioorfen l^atte unb fid]

getraute, bie 2Tienfd]tjeit 3U erstellen.

Die Uerbinbung Houffcaus mit (Et^erefc bauerte fein ganses

teben I]inburd]. €r forgte für fie auf jebe IPeife. €r oermod]te

feinen Derleger basu, il)r alljölirlid] eine beftimmtc Summe 5U

getoäl^ren, er oertraute bie Sorge für fte münblid^ unb fd^riftlid]

{einen 5reunben an unb ir>ar eifrig barum bemül^t, baß nament«

Ixdi feine 5rcunbiimen burdj fleine ^ufmerffamfciten bie (ßunft

Ct^erefens geipänncn unb il^re ^nioanblungen jur €iferfud)t unter

'

brücften.

3m allgemeinen fd^eint CE^crefe bie Ieibenfd]aftlid]en ^luf«

Ballungen, bie Houffeau gelegcntlid] erfüllten, mit 3^^^<5len5

unb mit ber fid-icrcii ^ul^c ber Befi^enben angcfcben 5U babcii.

Sic irar nie feine (Ööttin geipefen, blieb aber feine ergebene

<ßefäl]rtin unb ertrug mit Bul^e unb IDürbe bic Caunen bes

fd?it>er 3u bel]anbelnben IHannes. 0b fie nad| feinem Cobe

ftdi bes Zllannes immer »ürbig geseigt, beffen Ztamen fie sioar

nidit trug, aber bem fic mel^r als ein 2nenfd?enalter angcl^öct

i)atte, tt)irb von mand^en beftritten; aud] tE^re €ina)irfnng auf
tl^ren (ßefät^rten n>irb gelegentlid} aU unl^eiboll bargeftellt: fte

l^abe il^n l^äuftg genug betrogen, i({n gegen bie ZTlenfdien auf«

get^e^t un^ feine Perbittemnd burch U{re €m{i&fietttngen nod}

ftdcfer gemad^t.

Um il^ren Huf tobte nod? einmal ein Kampf. S^fyi ^a^v^

nadt Houffcaus Cobe fd7rieb 5rau oon Stael in bem „Briefe

über bielPerfe unb ^en Cl^arafter Houffeous'' bie U>orte nieber:

,,Die vamSüc^ig» Stau, bie il?r Ceben mit t^m }ubrad]te^ fannt^

i^n gut gemtg, um il^n unglüdlid? 3U mad?en", fie gab it^v Sdiulb

an bem angeblid^en Selbftmorbe bes SctirtftfteUets, unb loarf

iljr mand}e Unfittlidifeiten por.

3n bemfelben 3<i^i^^ (1^39) fd^rieb 3arruel ein Ceben

^uffeatis unb seilte fk^i bartn felpr erbittert borfiber, bag bu
n bie 2Z>«rfe bes beriU)mten Sdiriftflellers jum Vorteil
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[oiiKi IDttoe l]crau30ebe, 6enn ein ^etacti^es XPefen ^ärfe man
nid?t untcrftüfeen.

(Segen foldjc Eingriffe fd]rieb 5r^ii ^''^ti Ctjarrierc, eine

geiftreid^e, leibenfd^aftltdic, tcbenserfalirene 5rau, ^ie Honffeau

nid)t mcljr gcfannt I^atte, aber ftd^ mit feinem Xt>c)'en Dcrmanöt

fül^Ite, eine „Klage unb Perteibigung ber COierefe i.ava\]mv"

,

eine 5d]rift, in ber fie jene OielgefdioUcne rebenb einfühlet:

i,3^t id) nidit einmal bie Beletbtgungen lefen fann, mit

benen man mid? überl^äuft, unb bie id? bie Verteidigung tvebec

lefen nodi unterseidinen fönnte, bie id? t^eute einer meiner 5r^un*

binnen, einer ebenfo guten unb einfad^en jrau, wie idi felbft,

biftiere" .... „ZHit il^ren groben lüorten unb i)od)tpnenben

pi)rafen üben biefe ^errei! foldje IDirfung auf bie armen Cefer

aus, baj man midi eines Cages cats djriftlid?er Ciebe totfdilagen

fönnte/' .... „Zllan lägt mir gegenüber nid?t imr (öüte unb
<5etec^tigfeit; fonbern gefunben llIen(d?enoerftaTib Dermijjen, bos
einsige, was id) befag unb vermöge beffen id) Hpuffeau nal}e

blieb.'

Soldic Derteibigungen ber armen 5r<itt toten geujig in

Heilten Itterarifd?en Kreifen itjre ZPirfung, aber and} bie Nation

würbe veranlagt, fär bie Hinterbliebene bes grogen ZHannes

etn>as su tun. ilm 2{, Dejember 1(790 erwirfte Barrere mit

JQinblicf auf ben 3efd}Iu§ ber ttationalperfammlung, bie IPitn>en

foldjer Znänner, bie bem Paterlanbe XHenfle geleifiet ^tten, 5U

Mofyttn, bag aud) bie IDitwe ^uffeaus, bie bisher nur nn*

Suoerldfflge IDo^ltaten, fleine <5nabengelber t>on ben Der*

fdtieben^en befdge, Bebad)t n>firbe. €r er^drtete burdi ^eug'

nijfe, ba% {te ben berühmten ttamen Houffeau nidjt in ben

Sbrmen eines jweiten Znotmes gefd?dnbet ^dtte, toies barauf

llin, bag fte arm unb tugenbl^aft fei unb tro^ i(^rer 2(rmut

XOokii&Ü^^t fibe. 5o tmtrbe auf feinen Antrag befd)Io{fen:

„ZHorta Ct^ercfta £et>affeur, bie lOitipe von 3ean 3acfui^
Houffeau^ foU auf Hoffen bes Staates emd^rt werben unb
bes^olb aus bem dffentfid^en 5d?a^e eine Summe i>on 11200

CiDres erhalten''. Ttadt elf ^alirc genog (El^erefe biefe <5abe

ber Ztoiiott. Tfm 2\. 3uli \S0\, breiunbstpansig 3ci^re nad)

bem Cobe Bouffeaus, ift fie geflorben.
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5. Ct^^oter unb Xllufif.

Houffcau jid? mit feiner O^crefe ocrcintc, ja im ganscn

crftcn '^ahx^elynt xhves ^ufammenlebens, roar er xpcöcr ein

^erütjmter nod^ ein ^^cgüterter. 0b er überl^aupt oon 6em
elterlid]en Permögen etipas nadi paris mithvaörtte, ift siocifel*

I]aft. €rlparniffe aus oerfduebcneu Stellungen, bie er inne«

hatte, 3. einer, bie iljn faft anberttjalb 3<^J?i^^ ^lus paris

entfernte unb in Denebig fefti^ielt, reid^ten nid}t aus, um einen,

ipenn aud] einfadien, fo bodi aus mel^reren Köpfen beftel^enöen

l^ausbalt 3U beftreiten. penfionen u?urben nur berül^mten

Ceuten suteil, ober fold^en, bie beffer 5U fdimeid^eln oerftanben

als er. S^m 2trti!elfd]reiber J^iett er fid^ für 5U gut, er voav

and\ bei feiner geiftigen Eigenart, feiner Cangfamfeit im
^(rbeiten, 3U fold? rafd^er uiib flüjfiger Probuftiot: trenig be»

fät^igt. Datjer griff er 5U einer vEatigfeit, bie wenig embradite,

bagegen piel ^cit foftete, unb bic fid^ nur aus einer eigcntüm«

lidien Ciobljaberei, aus feinem brcnncnben Derfangen nad)

abfolutcr geiftiger Selbftäitbigfeit, aus bem it^n fd]on bamals

bel^errfd]enben (ßrunbfa^e, geiftige 2lnftrengungen mit einer ge«

roifyen ljanbu?erfsmä§igen 21rbeit 5U üereinen, erflären Iä§t:

ber eines notenfd7reiber5. Sie ipurbe it:^m oerl^ältnismägig

gut be5a[7lt; mand^e Ceute mad^tcn fxdti ein l^ergnügen baraus,

obfonberltd^en ITTenfd^en, ^er mit bem Nimbus eines get^«

reid^en 211annes bellei^et vocac, von bem man fd]on 3U rebett

anfing, aufjufud^en; er roor 3U fold^em <5e)diäfte befonbets

befät^igt, teils burd? feine fd^dne 5d?rift, teils burd] feine

peinlidie <5enautgfeit unb feine grünbUd^e Kenntnis ber 2TiufiL

Der ZHuftf unb bem Cl^eater mibmete er »iele '^aiiTC

feines Cebens. DesE^alb müffen feine Jlnjlrengungen auf bicfcm

(ßebiete aud] l^ier im ^ufammen^ange gciDÜrbigt loerben. Bei
einer fold^en Betraditung fann bie Zeitfolge ber ein3elnen

Ceiftungen nid]t geioai^rt loerben; im ^ad^folgenben I^an^elt

es ftd) vielmehr barum, 3uer(l von fetner potemit gegen bas
(0)eater, beffer gegen bas in (Senf 3U errid^tenbe, bonn von
feinen muftfaUfd?en Sd^riften, unb im ^nfdihi§ baran oon
feinen Ciebern, enblid^ pon feinen (CE}eaterflü<fen 3U reben.

Suerft feine Sd^rift 00m (Ct)eater.

Der Kam)>f ^egen bas Ci^eater ijl in ben mobernen

europdifdten Staaten faß fo alt lote bas Ct)eater felBfl. 5i^ei«
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lid} fo latigc bas Urania ansfd^Iief^Iid? ein aciftlid^^f- tt>ar,

alfo im llTittcIaltcr, regte fid] fein XPi^erf}?rud]. €bcufo gaben

bie lateinifd-jen 5d>aii|piele, tneift biblifdHMi 3^iJ?<iJt5, ^ic auf

Unioerfitäten unb gclebrten Sd^ilcn unter teituncj meift cjeift*

Iid>n- tebrcr Dor einem, {]auptfäd]lid] aus Sd^ülcrn bcftel^enben

publifum aiifgefül|rt n?nröen, 5u iV^benfen feinen ^lnla§. '^a,

fie rt>urben nad] ber €mptcl?lung burd? Cutl^crs geiraltiges

Wort in mandien Sdnilorbnungen als überaus nüt^lid] erflärt.

(£rft mit bcr Pcripeltlidnutg bcs CJ>eaters, bie fid? fotool]! in

bcr lt)al)I ungciftlid?cr 3toffe als in ber i^ilbung bes 5d]au»

fpielerftanbes funb gab — le^tercs eine 5oIge unb IPirfunö

bes ^luftretens ber cnglifdie" 5d]aufpielcr in Deut(d]Ianö —

,

regte ftd] bcr geiftlid^e unb bcr äftt^ctifd^ lOibcrftanb.

€rnftc 2Tiänner, befonbers gciftlid^en Stanbcs, glaubten,

ftd? auf bic ^lutorität piatos ftüfecn 5U Fönnen. Dicfc Eingriffe

iaffen fid] in folgcnbe 5ä^c sufammcnfaffen: Das Sdiaufpicl •

regt bic Ceibcnfd^aft auf unb entflanunt bie (5cfd|Iedit5licbe;
|

CS mad]t ben (getft übcrfpannt unb gleid^gültig gegen bas

lDirfIid)c. 5d?Iimme Ceibenfd^aften »erben Iicbensn:>ürbig bar»

geftellt, rcrbred?erifd?e J^anölungen »ol^Igcfällig, fo baß burdi

bie bid?terifd?c 5d]ilberung unb bic fdiau(pielerifdie Porfütjrung

Svmpatljie mit bem Böfcroidit Ijeroorgerufen wirb. Scibft

reltgiöfe unb crbauUd^e Sjenett erregett feine bauernbe ^er*

fnirfd?ung, fonbcrn nur augenblicflid^e Hüttrung.

3n 5ranfreidi Ijatte fxd] bcr 3^J"f<^"i5mu5 gans befonbers

lebl^aft mit ber 5rage bes Sdunifpiels bcfd?äftigt. <£inc5 ber

J^äupter biefer Partei, Nicole, i}atte \6dS in feiner „^bl^anb»

luitg über bie Komdbie'' bas Sdjaufpiel oerbammt; ber Prins

(Eonti tDor tt)m 11666 gefolgt; an t(in t^atte f\dt Pascal in

einer berü!]mt getoovbenen SteUe feiner „iSebanfen'' ange'

fdiloffen; Boffuet i)at (69^ bie ganse Streitfrage in feinen

,,3etvad)tttngen unb <ßrunbfdt|e SSm bie Cragöbie^' sufammen*

gefaxt. Nicole unb 3offuet finb ffir bas Utoralifdi'C^eoIogifclie ^
Houffeaus (Quellen, ebenfo wie lHontaigne fflt bie antife (Be*

lel^rfamfett. Vk erfleren n>aten es getx»efen, loelc^e bie Sct^au*

ipieU bie kolte Schule ber Bege^(icf{feit genannt, »elci^e bie

5ci}aufpie(e perbammt Ratten, toeU baburdt bie Ceibenf^aften

erregt mfirben unb ber ^ufciiaueir fid} am (iebflen in bie

perfdnüdtfett perfejie, bie, noenn fte aud) ben grdgten €tnbrucf

^eroorriefe, butdiaus nid)t immer ein tCiigenbfpiegel fei.

Telgte, HoufffAH. 4



50

Houffeous Angriff erfolgte im \75S. Damals
et\dtitn von ifyn eine Sd^rift (ein Bud? oon 26^ Seiten) mit

öem tEitel: „3<2<itt 3<^»^c^ue5 Houffeau, Bürger von (5enf, an
Bferrn b'^IemBert, JTlttglteb ber fransöftfdien 2lfabemie, fotüie

^er geleierten Körperfcf^aften von Paris, Conöon, Trüffel,

5tocFl7oIm unb Bologna, über feinen ^irtifel <^cnf im VII. Banbc
ber <£n3YfIopäbie unb befonbers über ben plan, ein Komöbien*
I^au5 in (5enf 511 errtditcn''. ^(mftcrbam ^758.

^um Derftänbnis oon ivouffcaus „i^iief" mng ein Doppel*

tes ertüäl^nt roerben; feine Stellung 5U (5enf unb fein Perl^ält*

nis 3U Poltaire.

Unfere Sd^rift ift im fteten ^inblicf auf (Senf gefd^rieben,

fie bebanbelt immer (Sciif unb bas Cl^eater, nid]t ba5 CJ^eater

im allgemeinen. l^er^TTaiiii, ber felbft bramatifd?e Diditungcu

fd?rteb, ber für bie bc|"tcl]ciibeu Ct^eater arbeitete uiib bort

maud^ €rfoIge baoontrug, tt)eun and? nid?t immer bie ge»

tt)ünfd?ten, tt>äre ein fo groger Harr geujefen, n?ie er nadi

ber rrieinung oieler roirflid] «?ar, wenn er gegen bas Ctjcatcr

überl^aupt polemiftert i^ätte. €r, ber menige 3al?re fpäter

feinen bebeutenben Homan mit bcn XDortcn begann: „5d?au*

fpiele finb in einer großen Sta'^t nötig", hßttc pd^ burdi ein

Dcrbot bes Cl^eaters ühztlianpt in gar 3U großen tPiberfprud]

mit ftd? felbft gefefet. Hur (Senf foUte von biefer plage ücr»

\d}ont bleiben. (Senf, bas n>ar il]m bie Stätte feiner un«

fd^ulbicien Kinbficit; (ßenf, bie Stabt, bie i^n vor einigen

3af|rcn mit beni ^^i'irgerrcdH acel]rt Ijatte, (5cnf bie unbcsuMug«

lid)c 5efte bes fittenftrengcn Kaloinismus, bie tjet^re V>uvq ^c^

(Slaubensretn^eit, 5U becen Cempelfd}änbern er fid} md}t ^e*

feilen mod^te*

Sobann tfl bas 23ud?, bas^unferer Bel^anblung unterliegt,

eine Streitfdirift gegen Doltaire. ^ouffeau unb Doltaire —
ift ein trauriges Kapitel, trauriger für Poltaire als für unferen

^ ^jelben. Durd? bie €rfd]einimg bes lefeteren falj jidi Poltairc

in feiner f^errfdierrotte bebroE^t. 2In^ere fonnte er n^ett ftd;

bulben, feibft n>emt fie nid)t immer an feinem Siegestoagen

jogen, memt jte um bie 3^een oerteibigten, benen er sum
Ctiump^ Derl^elfen mollte; ben abfeits lebenden 5d]tt>ärmer

fpnnte er, ber (ßefeUfd?aftsmenfd|, nid?t ertragen. 2Us 2Tlitglieb

ber feinen, auf ibre geiftige Superiorität ftol$en Kreife mu§te

er ben I)a{fen, ber fein Bübungsibol jerträmmcrte. 2U>er oud)
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fonft rrarcn beibc fo ocrfd^icbcn, tric ^Tlcnfdicn nur (ein fönnett:

Doltairc rrar bei aller feiner Ciebensroürbiafeit ein böfer 2Tienfcl?,

nicf^t nur ein fdileditcr Kerl; Houffeau ebel unb lüalirl^ift gut
tro^ feit'ier Särbcigigfeit; ber arnte plebcjcr entcjcgcn bcm
reid]en ^rij^ofraten

;
ernft unb fcierlid^ ber eine, anntutiq unb

geiftrcid? ber anbere; Her ein Hepublifaner mit trautnbaften

StaatsPorfteQungen, bort ein 5reunb bes Defpotisitin?, f]ödiftcn=^

g^iietgt, fleinc liberale <5ugeftänbniffe 5U mad]en; Houffcaus

tiefer religiofec Sinn im (ßegenfot^ ju Voitaites a»sge\pxodiemx

UnglävibiqUit

Tthet es iß nid?t nur ber tiefe (Be^enfo^ $tDifdien Poltatte

mt6 Bouffeau, ber bie Sd^rift FjerDorrtef, ein fpe^teHes JIToment

fom f^tnsu. Ooltaire t^atte auf feinem Canbgute les Deltces

ein prioattf^cater ervid)tet, gegen bos bie (ßenfer BeE^drben

oft ilfte ZnigbiUigung ttusfpradjen
;

mef^rere 3^'^ fpätcr er»

baute er in Cournay einen Cl^eaterfaal, in bem aud? (Senfer

Danten als 2luffüE^renbe mitnoirften. ^wav t^erbot ber Hat
ousbrücfltdi bie PorfteKungeit, Poltaire feierte ftd? inbeffen

ipenig baron unb meinte, man cocrbe tro^i ber <5cnfer Perücfen

Ci|cater{lü^e ouffüF^ren, unb als er ben Sd^aufpieUr Cefain

SU fid; gelaben, fd^rieb er einem jreunbe, ba| ber Künfller

gdttlid) geiDefen fet, unb fuipr fort: „€& tft mir gelungen, ben

gansen Hat Don <0enf jum XDeinen su bringen; iän verberbe

bte 3ngmb blefer pebonttfdjen StaSbt^, ißerabe $n jener Seit

n>eilte b'^ICembert bei feinem grofien jreunbe als ^aji, unb
iDie man allgemein unb gen>i§ mit l^itdtk annimmt, fiftrieb er

bie Stelle, in ber er etn C^eater ffir <5enf forberte, unter bem
Dtftot feines <0aflgebers.

Die Sdirift entfpridit it^em Citel baburd}, bag |te in einem

nur (ur^en Anfange bos tC^eoIogifd^e berfi^rt, im »efentüd^en

aber ben Cl^eaterfragen iE)re ^ufmerffamfett fd^enft. €tnemet^o«

bifdte, jireng (ogifd?eDarIegung barf man nidtt^tmotten. Houffeau

fleOt siDor am 2lnfange eine Tttt Don Dispofttion auf, inbem er

bie folgenben 5tagen fid) unb ben Cefem jur Beantwortung oor«

legt: ob 5d]aufpiele an fid? gut ober böfe finb, ob fie fid^ mit

ben guten Sitten oereinigen laffen, ob bie refrubltfanifd^e Sirenge

fie oertragen f9nne, ob fie in einer kleinen Stabt gebulbet werben

bfirfte, ob ber Stanb bes Sdiaufpielers ein eE^rfamer, ob Bdim»
fpielerittnen fo Brat) fein fdnnen wie anbere 5rfluen, ob gute

<5efe|je allein sur ^bfteüung ber JTlipräudie genügen,Job btefe

4*
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(ßcfc^c ftrcnq bcad^tet mcrbcn !Ö!inen? 3^i^^lf<^" iraacnt

wenn fic aud] bcftimmt J^eroorael^obcn ircrbcn, trcrbcn itid^t

^cr i^cil^e naoti, ja maiid]c von ifyicn übcrtjaupt nid^t bcaut*

oportet.

Sd^on ba3 ^lltcrtum I^abc ^ic I>orad?tung bcs Sd^aufpiclcr*

ftanbcs Dcrorbnct, in bcm graufanicn 5a^e: it>cr auf offener

Ssene fid] jeigt, ift infam. Unter öen üölfern bes 2(ltertum5

mad?ten bie (^ried^en allein eine ^lusnafime. Dies tarn baE^er,

{. ipeil bei bcn (Sriodu^n bie bramatifdu^ Knnft entftanben tt>ar,

2. n^eil als (J5egenftanb ber bramati|dicn Did^tung ein großer

unb {^eiliger gcu^äl]lt irur^e, 5. ireil ber 3^^^?«^^^ ^»^t' Dramen
mit ber nationalen (SnttricFelung ^ufaniinenbing, 23eiträge jur

Dolfsgofdiid^te geit)äbrte, ^. treil in ben Sd^aufpielen nur

TITäinicr, nid]t grauen mittrirftcn, nnb 5. ipeil bie Sd^anfpielc

nid^t für bie ^ilbung einzelner bered^net, fonbern allen 3U»

gänglid] fein, bem Perftänbnis bcr t*Ulgemeinl)eit anqcpa^t fein

folUen. Vflit ibrer 3"f<^^Ti<^i*f^^i*i^"L^ hatten bie Horner l\cd]t,

benn worin beftel^e bie Stellung bes 3d7au)Vielers? „(£s ift ein

<55emerbe, in bem er ftdj für (ßelb 3ur Sdjau fteüt, fid] ber

5d?madi unb ben i^efd|impfungen unteririrfti $u benen man
fid] burdi <5elb bas Ked]t erfauft, unb in bem er feine perfon

öffcntlidj 5wm Kauf anbietet." Der (ßetft, bcn ber 5d]aufpielec

üon feinem Staube empfängt, „ift eine 2Tiifdning pon Hicbrig»

feit, Sölfd^ljeit, lädicrlid^em Stols, unmürbigcr fjerabfe^ung, bte

xlin 5ur Darftellung aller Perfönlid^feiten geeignet mad?t, au^er

ber ebelften, ber bcs JTienfd^en ndmlid], bie er opfert".

TXlit bem, was fie barftellen, neF^mcn fic faft naturnotmenbig

mand^es in il^r Ceben I^inüber. „IDerben biefe fo fdjön ge*

fd}mücften, im Con ber (5alantetrte fo geübten ZHenfdien nie«

maU btefe Kunft migBraud^en, um junge perfonen 3u DerfA^ven?

IDerben biefe fd^lauen Diener, fo gemanbt mit ^unge unb
^anb, ba U)r <5efd}äft fie 3u größeren 2Iusgaben jiDtngt, als es

€tnna^en Bringt, nid)t bie 3fli)ne auf bos CeBen fiBertragen?

XPerben fie niemals bie B^rfe eines verfd^toenberifdien Sotjnes

ober geisigen Vatets als bie eines C^anbre ober eines ^rgan
Betrad}ten? Die Perfucijung, ilBeC ^u ^anbeln, wädift mit ber

£eict}tigfeit, bai)er mfl^ten bie Sd^aufi^ieler iugenb^after als

anbete ZHeufdien fein, um nidrt i>erBreci)enfd}er su merben/
^anj Befonbers gefäi^lidi bänfen i^m bie C^eoterflflcfe

n>egcn il]rer Darflellung ber CieBe. <5ewi§ giBt er 3U, ba^ manci}«
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mal unfdnilbigc <5cfüfilc 3ur Porfüt^ning fommcn, aber er 6c*

tont, t>a% inetft DerbiwiicvifclK ober ipenig nacl^al^mensiüertc

gefd]ilbcrt ipcröen. Denn bariii, ^a^, u?ie er eiiunal gelegent» \
^

Ikh ausfübrt, ben grauen bic 0bertjanb über öie ITJäriTter eye- \

geben ipirb, crblicft er nidit bie X^auptgefal^r, fonbeni bariii,
^

baß in allen bicfen Staden bie tiebe als bie an5)'d]Iic],^lid^e-^

ober bie einzig ipurbige ^efd^äftigung beibor 03e)'diledjter ^.

präfonifiert ir>irb. ^Is fd^Iimmftc liebeslel^rmeifterin bctrad^tet

er bie ^aire uon Doltaire. „(5ciin^ ift riiemanb aus ber

Dorftellung biefes Stüdes von bor liebe cjel^eilt fortgegangen;

jeber 3wfd?auer fagt üielinel]r ain €itbe 3U fid]: befäße id)

eine Saire, |o n?ürbe id^ fie loal^rlid] nidjt töten. Unb wenn
bie 5ifauen fo begeifterte 2lnljängerinnen bes Stüdes finb, \o

gejdneljt es, weil in feinem mit mel^r ^nmut bie ITTad^t ber

Ciebe unb bie ^crrfd?aft ber Sdiöittieit geleiert ipirb unb weil

man augerbem nod? baraus lernt, man joUe feine (beliebte nid)t

nad] bem Sd]eine beurteilen. iDenn aud] 0rosman feine (ße«

liebte aus ^iferfud^t tötet, fo fieljt eine gefül^looUe 5i^ciu biefes

äberma§ oon €iferfud]t oi^ne Sdireden an, be?in für fie ift

eilt gevingeves IXngiüd ^urd? bie £)anb bes (Beliebten 5U <5vutibe

$u gelten, als weniger oon il{m geliebt 3U werben/'

XDäl{renb er bie CragÖbien anberer S^xt^mo^m, wie

Crebiüons, als weniger gefäl^rlidi d}ara(terifiert, fpürt er bei

Züolieres JTlifantl^ropen ben fd]wad?en punft. €r al^nt, was
wir wtffen, bag biefes Stäcf el^er ein Crauet« als ein Cuftfpiel

ift, tonunt aber, ba er bas Hiditige ntdit PÖUtg i>erfiel)t, 3U

einer falfdien ^luseinanberfetjung. X>odi beflagt er ntd^t mit

Unredft, ba§ bie »ivfltd^ ^nten I}ter unterliegen ober beflraft

tDerben, »äl^enb bie 3dfen ober minbeflens bie pi}tltfler trium«

Pieren* Bei üoltatres „Ula^omet", in bem ber Kampf gegen

ben Fanatismus il)m lobensioert erfc^eint, i|l il^m ber Ümpanb
n>ibrtg, bag bie öffentlidie Bewunberung an bem Sd^nlbigen Ijaftet.

Diefe unb d^nlicfte ^tusföf^rungen interefßeren ben mobernen

Cefer gen>ig unenblid) mel^r als ber eigentliche <5egen(lanb ber

5<firift. '^enn uns fam bie €ntfcheibung ber jrage siemlidi

g(eid}gü[ttg fein, ob <5enf im 3al)re ll?5d ein CE^eater be*

fommen foUte, ober nidtt 7Ü>w nid^t untntereffant bleiben bie

€rn>ägungen, bie Honffeau 3U einer Verneinung biefer 5rage

fftl^rten. Unter biefen Erwägungen ftel^t bie Kleint^eit ber

Stälbt poran. XOte Houffeou in biefer Kleinl^eit, in ber „gl&cf*
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\id}en (Dfyxmadit" , wk er fid? einmal ausbrücfte, einen be*

fonbereu Dorsug feiner Patcrftabt falj, fo ftnbet er i>arin öie

llnmöglidifeit bcgrün^Jct, ba^ <ßcnf öaueniö ein Cljeater er«

({alten fönnte.

25te{^t man nämlid? feine 2^000 <£inir>otjner — mel^r

3äI:|Ite (5cnf vor anöertl^alb 3<ii?ri^unberten nid^t — in Be«

ixad}t unb üergleid^t fie mit paris, fo müröen nur etn?a

^8 BefudKr täglidi auf bas Clicater fonunen. ^Iber and? an«

bere ZUomente fpred^en gaKu bic (2rrid?tuncj eines 5d]aufpiel»

Ijaufes. Die Bett>ol]ner jener Stabt feien überaus tätig; gerabe

biefe 2Uismit^ung iJ^rcr ("^cit lüürbe il^nen einen Cl^eaterbefud?

unmöglid^ mad^en. Cro^ bcs Heiditums einiger feien bie meiften

0Ctt>ol^nt, 5U fparen unb n:>enig (ßelb au53ugeben, infolgebeffen

ntugUn bie (£intrittspreife niedriger fein als bie in Paris,

TOOOon alfo foUte bas Cl^eater beftel^en? Va^u fäme, bag

öie Sdiowfpieler nid]ts, ir>as fte 3u Koftümen unb Deforotiottett

6raud?ten; in <5enf finden tonnten, fid? alfo alles aus Parts
oerfd^retben mügten, root^er alfo fottten bie basu tiottgen

(5ei^er 3u befd^affen fein? l\\d\t nur bie ungemol^nte 2lu5«

gäbe vonxb^ oiele vom Cl^eaterbefud? abf^altett, fonbern aud]

bie CebensgeiDolinl^citcn Die meiften Betooi^ner bec Stobt

feien ht 6et guten 3ai{ressett, bie bei bem gefegneten Klima

faft neun ZHonate dauere, genodt^nt, ougerE^alb ber Sta^t su

tool^nenr fle n>fiirben baE^er fd^on n>entg Cufi empfinben, gegen

. ^ehb aus bem 5reien in bie Stabt ge^ unb mftrbeit ge»

Smungen fein, ba^bie tCore fe^v friU{ gefci^Ioffen »fttben, ble

Xiadtt itt ber Stabt su verbringen, alfo fic^ oon tl{rem €ieblings*

aufenti{alt ixennw su mfiffen. Sobanit wtberfpredje ein C^eater

ben alten <5en>o^^eiten ber Bftrger." jemer mü^te Bei bem
geringen ^trage ber €intrtitsgelber bos Clieater entmeber

burc^ bie Heidiien unterftfi^t toerben, bie nun einmal foldier

jdrberung abgeneigt feien, ober oom Staate unterl^alten wer*

ben. It>ürbe fidi 3U einer fokf^en Subvention fiberi^aupt eine

<5eneigtl]eit ftnben, fo f5nnten bie 21ltttel nur burc^ neue

Steuern aufgebrad]t merben, biefe aber »flrben wieberum bie

^rmen treffen, bie fdion genug belaftet feien. 5ludi gefeüfd^aft«

lic^e unb dfonotnifd^e ^nvägungen fprdd^en gegen bie €rrid)tung

eines CE^eoters. 3ene befle^ten barin, bag burd} Sd?aufpieU

bie bist^er übltd^e (5efelligfeit ber Cercles vernietet würbe;

bie öfononü)d?en barin, bafe bas €intrtttsge(b, bas, wie fd^on
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ausgefül^rt, ben Ürmcrcit n>cit örücfoiibcr fein tnüffe wie öcn

Heid]cn, btc Ctjcatcrbcfud]cc 5U ^lus^aben oerleiteii ipürbc, öie

nidjt bcm allgemeinen IDol^lc 5U gute fämcn.

X>ie Stücfe mürben üble 5*^^^^" l^aben, roeil fie nnhdannU
£eibenfdiaftcn mecfen, bie 5cf]aufpieler unb bcfonbers bie 5d]au*

fpielerinuen würben burdi iljre Cebensipetfe bie patriard]alifd]cn

Sitten ücrberben; fd]on fielet ber Propl^et ooraus, ba§ „bie

tOal^lcn in ben Cogen ber Sdiaufpielerinnen ftattfinben würben,

unb bag bie ßäupter eines freien VoiUs ju (ßcfd^öpfen einer

Sdjaufpielerbanbe begrabiert würben".

3nbef[en nid?t gans will ber (5enfer feine Paterftabt ber

3d?aufpiele berauben: nur foUten biefe nationale gelben scigen

ober in Solbatenaufsügen unb öffentlid^en Spielen befleißen.

kluger biefem ^auptinl^alte cntl^ält bie Sd?rift augcrorbeiit^

lid] Diel €ffurfe. ZHchrfad] ift von ben 5rciuen bie Hebe; bie

Znöglid]feit wirb eriuogcn, fie 3um f^eere l^eransustclicn, il^r

(5eift wirb be[prod)en, n>obei einmal bie fol^^nbe mer!ioüt;bi0e

Stelle ©ortommt:

„3"^ allgemeinen lieben bic grauen feine Kunft, fennen

feine unb E^aben burd?au5 fein (ßenie. Sie fonnen in fleinen

IDerfen €rfoIg Ijaben, bie nur eine £eid|tigfcit be? (^ciftos,

bes (ßefdimarfs, ber 2lnmut erforbern, mand]mal aud] etwas

Überlegung unb pijilofopEite; pe fönnen ferner IDiffen, (6e«

lel)irfamfeit; (ßefd?icfiidifeit erlangen, alles, was ftdi burd] an«

gefhrengte Arbeit ern>erben lögt; ober bas l^immltfc^e jeuer,

»eld]e5 bie Seele erl^ifet, bas perseB^renbe (Scnie, bie fort»

tetgen^e Berebfamfeit, bie IjerserfcliÄtternbe X^cgcifterung

werben ben Sd^riften von jrauen immer fet)Un: biefe finb

falt unb Iiübfd] wie bie Stauen felbft, Poll oon (Seift, aber

niemals üon Seele, fie fönnen fel|c oecftänbig fein, aber

niemals leibenfd^aftUd)."

Der Perfaffer biefes merfwätbigen 33ud?es l^at fid) felbft

einmal bie jrage porgelegt, mie man es wQ^i beurteilen toätbe,

unb ful^rt fo[0enbes aus: i^lRandjer Cefer wirb fagen, bec

Perfaffer fctjmtont für ben Can;, td) langweile mid^ aber, fo«

wie xdi taiQen fe^; er fonn bie Komöbie nidtt leiben, id? liebe

fte aber letbenfdta^ncli; er fnat eine ^(bneigung gegen bie jrauen,

mein ganses Cdben {feaft biefe Behauptung Cügen; er uoenbet

fidi von ben 5c^aufpie(em ob, unb hodt fann idi nur fagen,

bat einstge Sdiaufpieter, ben idt genauer gefannt t^abe, mein
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loirflidicr 5r^unb wav unb baß fid] nid?t 3^^^^' einer foId]cn

5rcunbfd]aft rütjmen fanii. Über meine Stellung 511 ben 5d]rift«

ftellern ir>irb man jagen, bie oerftorbcnen feien nidit nad] meinem

(55efd^macf, unb gegen bie lebenben fei id] piticrt. 3'^ XPal^r«

Vicit bin id? von Hacine entsücft, I^abe nie gern eine 2T?otiere«

X^oiftellung rcrfäumt ixnb menit xd} von Corneille ipeniger fpred^e,

fo ge)düel]t bies nur au:^ Unifenntni:?, weil id? feine Stüde
n?enig gelefen unb nod? weniger gefebcn l^abe. T>en 'i>id>ter

bes 2Ureu5 unb Catilina l^abe id] nur einmal gefeiten unb babei

von ihm einen Dienft erlangt; id? ad)te feinen (ßeift unb beuge

mid] vox feinem Hilter, aber fo fel^r id? feine perjon Derel?re,

fo barf id? feinen StücFen nur <5ered?tigFeit u">iberfal?ren laffen

UTib meine Sd?ulben gegen ben ZTieufd^n nid?t be5al7len auf

Koften bes öffentlid?en lPol?l5 utib ber iDal?rl?eit. Denn wenn
id? im ijinblicf auf meine Sd?riften irgenbtt>eld?en Stols emp*

finbe, fo entftol|t biefer nur burd? bie Heinl?eit ber in il?nen

u?altenben 21bfid?t, burd? bie Unintereffiertt?eit, üon ber uH^nigc

meiner Porgänger unißtcii luib bie meine nad?foIgcr in nod?

geringerer c5<-ii?l nad?abmcii mollen. Hiemals l?at eine perfön«

I{d?c Hücffidjt mein IPunfd?, anbcren nü^lid? 5U fein, beflecFt,

id? babe faft immer gegen meinen eigenen Dorteil ge)d?rieben.

Vitam impendere vero ift ber 0011 mir gewät^lU XPaljlfpntd),

bcffen id? mid? u?ürbig fül?le."

Z^ouffecms 2(nftd?ten tinirben in Deutfd^ianb, ttamcntUd)

burd? Sulser, befämpft. Die Eingabe, bie man aud? in DcDrtents:

„<ßefd?id?te ber beutfd?en Sd?aufpielfünft" finbet, bag Ceffing in

feiner „l^amburgifdien Dramaturgie'' eine au?fül?rlid?c ^urücf«

tDcifuitd b«r ^nfdiauung bes t>on it?m fel?r l?od?gefteIIten 5tan»

$ofen unternommen Ijabe, if! nififct rid?tig. €r ipenbct fid? nur

einmal gans fürs gegen Houffeaus „(£l?ifanc'', bag bie Komöbie
bie Cugenb läd?erlid? mad?e unb meift auf 3u?ei einselite Steilen

unferer Sd?rift l?in, auf bie ^(usfübrung über ben ^ITifantbropen

unb bie hurse XIqü^ Übet bas Sd^auipici „Cente" ber lllabame

be (ßraffiguy.

3n 5ranh;ei€i) wav ber IDiberftanb nid^t fo lebl?aft, n^iv^

man I^ätte eru>arten fdnnen. 3n cßenf mar ber 3wbel grog;

ivöi^ ber Poltaircfd?en Partei, bie tatfddtUd) bort oorf)anben

n>ar, loagte feiner als eifriger Ct^eoterproj^aganbifl au^utreten.

Die Pfarrer, ebenfo n>te bie Tint^änget bes ^(tliergebraditen,

waren flols auf tl{ren Dlitbfirger unb erfCArten i^re leBi{afte
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^uj^immuiig 511 bcm 3^1^10^^^ 3W feiner 5ed]tfunft.

3n 5ranfrcid] fclbft rüurbc eine (^uftinimung md)t laut, aber

aixdi ber Cabel t^ielt fid] in mäßigen C5ren3en. <£ine (Segen»

fcfjrtft Stxcotüs ift 3U unbebcutenb, als bag fte au5fül]rlidi be«

l^anbelt 5U n?erben brandet. 2T?eldiior (ßrinini, ber fid? an[d]icfte,

alles, was Houffeau tat unb (d]rieb, f^eftig un^> bÖ5it>tUig an*

Sugreifen, (parte ftd] feine fd]ärfften pfcile für fpäter an^- er

begnügte fid^ ^aniit, bie Sd^rift unlogifd] unb ipeitfd^weifig su

nennen uni> erflärte, bajg man nad] berfelben Zl(etl]ot>e, mit ber

jener bas Ct^eatcr ixTbanimt l^ätte, aud^ bie Sonne als bas

gefäl:^rlid]fte unb oerberblid^fte unter ben (Seftirnen be3eid7nen

Fönnte. Dier llTonate fpäter glaubte er bie ^emerfung, ba§ ber

5d]aufpieler feine eigene perfon l^erausfteUe, mit bem (finmanbc,

ben Houffeau felbft fd]on gemad^t I^atte, entfräften 3U fönnen,

ber prebiger tue besgleidien, unb meinte bem 2(ngri^e auf bie

grauen mtrffain 3U entgegnen ba6urd{, baß er fagte, wenn
jeber TXlann nur eine SxcM. als t)en)orradenb beseidinen fönnte,

fo fei öie 3adte ber 5ra"en gemonnen. €in 3u?eiter unter ben

^en>orra^en^en Sdiriftfteüern jener S^it, Zllarmontel, ber als

C^eatermann nidjt eben übermäßige <£rfolge baoongetragen,

verteoud^te aüe Kampfmittel einer J^erslid? oben Hl^etorif unt>

• einer pe^antifd^en <5eleljrfamfeit. Der, ben bie Sad^e am
meiften anging, b'^llembert, ber als eingeredeter ben ftärF|ten

2(nlag gel^abt l^ätte, bie Sdiwädien bes (ßegners auf3u6eden,

ital)in bie Sad^e siemlid? leid?t, C)erfdjer3te aber bie Sympatl^ien

derer, die woh^l feiner 2(nftd)t get^ulbtgt t^ätten, baburd?, bag
er feinem (Seiner die gemi% abfd;euHd?e, aber in diefem S^*
fammenf)an9e nid}t E^eroorjul^ebende ^ndlungsmeife r>otvoatf,

feine Kinder ins ^mdelt^aus gehtadit $u t^a^en. Vmn anderes

fann dod) der ^inn>ets auf die Stellung der Altern 3U den
Kindern nici}t befagen, befonders der ^nruf an die ptfilo«

fopf{en, „die die Sügigfeit oder den Kummer emj^ftnden, Pdter

3U fein''. 0oltaire ober, der am beflen merfte, auf wen die

Pfeile 0erid)tet waren, oeri}ie(t ftd) jhtmm. ^{mar Berid^tet

eine geiftreid^e StaUf die damals bei xlim su <5afie n>ar, dag
er Don ^orn entbrannt gewefen, aber er begnügte fid?, in

feinen vertrauten Briefen dber den Harren 3u fpotten, fein

[iterarifdjes 2Iuftreten als einen Hnsflug des beides 3U be»

3eidinen, er trat aber meder, n>ie es fonft feine 2lrt n>ar, unter

fremdem Hamen auf, nod} ftadjelte er einen <5enoffen sur €nt»
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QüQnung an. €r PCL*Iad]tc btc (Senfer, öie foId7er ^uu^>cs9enoffen*

fd?aft^ftd] freuten, um fein altes Cieb 3U u^ieberEioIcn, t>a§ trofe

öer (5e!ifer pcrüd'en meiter CEl^eater aefptelt roerben roürbe.

Sollen u?ir fclbft üerfudicn, ben getftreid^cn Sonberling 3U

tDiberlegen? Dieles, was er gegen bie Sittenloftgfeit ber 5d]au«

fpielcr lagt, ift für jene S^it gemig roal^r, unb ebenfomenig

läfet ftd? beftreiten, bag burd] gar mandK von ben aufgeführten

Sd-jaufpielen jener ^ctt ictbenfd^aften unb Cafter entfeffelt ober

geftärft, baß unreife (öemüter burdi Dorfül^rung oon 3diled]tig«

fett ober Derbred^en r>erbcrbt upurben. ZlTand^s, n?as er

über einselne 'Dramen unb geu?iffe Did^tcr fagt, ift oerftänbig,

ja geiftreid]. 2lhcv er bleibt in biefer 5d?rift, u?ie aud] fonft,

einfeitig unb paraboj*. IDie er bei feiner Derl^errlid^ung bcr

Hatur bic Soamingen ber Kultur obiuijllid) übergebt unb in

[einem Kain^^^o für pripatersieljung Dor jebem Dorteile ber

öff^Iid^en (£r5icl]ung feiri 21uge Derfdiliejgt, fo bleibt er in feiner

Betrad]tung bcs T^ramas ein <£inftebler unb ^albblinber. <5e»

wi^ wav iJ?m bie Sd^önt^eit ber 2Inttfc jiLci]t aufgegangen unb

bic XPelt Sl^afefpeares blieb il^m üerfd^loffen, wann er aud]

einmal ein £ieb bcr Desbemona bid^tete. 3^?"^ tt><»f nid]t

gegeben, am tjcrserfrifd?enben, bie Seele befreienben ^umor jtdi

3U laben, ber bie ed^te KomöMc belebt, er ecjitterte nidjt in Svivdit

unb Sdirecfen, fpürte nid]t erl^abenen Sdiauev unb fül^Ite nid?t

bas innig tiefe ZTliÜeib, bas bie Cragöbie erregt, er fai^ nid^t

— unb bas »ar meniger feine Sdnilb, als bie becjeitgenöfftfd^en

Dramatifer — in bem 'Drama ber Hatur getreues 33ilb unb
erfamtte nid^t in ber 5d?aufpiclhinft bie jmar grouföme, aber

gered{te unb fegensreid^e £et|rerin ber iPai)ri)eit.

5o oerfet^It audi fein Budj in oieUm war, man mug^baran
feftl^alten, bag er fein £^eud)(er n>ar unb fein Did^tungsfeinb.

^ic^t auf Beftettung ober um anberen gefällig 5U fein, nietet

5ur Perteibigung von ^nfid)ten, bie nid?t bie feinen waren,

ifl bas tDerf oerfagt, fonbern er fd^rieb nur, mos er füt{Ite

unb badete. & mar fein 5cinb ber Did?t!unfl, er befämpfte

nur bie 2tusQ>üd)fe unb nid}t bie ganse Sadte, ntd}t bas Cl^eater

im allgemeinen, fonbern ben pon Poltaire erregten unb oon

beffen Tlbiut^mten in bie <j>ffent(td)fett gefc^feuberten plan, in

<5enf ein C^eater 5U errichten.

Pier 3a^te fpdter, in feinem ^man bie „tteue ^eloife^*

fam Houffeau n>ieber auf C^eaterbinge 3U fprec^en.*"^ nimmt'
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^ic cinselncn c^attungcii i>er öramatifd^en pocfie ^urd]. lPciI]rcnö

er bei öcr Cragööie billigt, öa^ in Bern, S^rid?, im l^aag

(ntan bcad?tc, ba§ (5cnf ausgelaffen ift) nationale Stoffe,

Daterlanbs» unb 5r«i^«it5"li«be, PernidHung öcr Tyrannen«

Ijerrfdiaft barcjcftellt it>crbcn; mätjrenb er es pcrftcbt, ipie bie

<ßried]en fid] an ber lPorfüi]runa nationaler (£reigniffc erbauen

Fonnten, begreift er es nid?t, was pompcjus ober Sertorius

ben parifern bebeuten. Die Komödie niif^billigt er, ZTiolieres

(ßeift [ei gefd^rounben. IDährcnb er Bürger unb i7anbtt)erfer auf

bie Bül]ne brad^te, fd]äiuen fid? bie neueren Cuftfpielautoreii

Don ettoas anberem als dou »ornel^men unb abiigen f^äufern

3u reben. 2(ber nidit nur bie IDal^l ber Stoffe fei oerfel^it,

(onbertt audi bie 2(rt ber ^iudfäi^rung : üiel Heben unb n>ent9

^anMung; bas IPort eines naioen S^\diaucrs: „id] l^abe nid]ts

gefeljen, ober fei^r oiel IPorte gehört", lajfe (td? auf fel^r oiel

Stücfe anroenben. Soldie Umfkönbe fmb nid?t nur 5ei|ier ber

Dtditer, fonbern fommen bem (5efd)macf ber ^ufd^auer ent*

gegen. Statt Urfprünglidjfeit verlange bie(et ^iegans, \, ftatt

Hatur unb pi^antafie (5eift unb (5ebanfen; matt ge^e [nid|t

ins CE^eater, um (SeifH unb Ct^ovaftev 5U bilben, fonbern um
ctnselne Sd^aufpieler 3U bemunbern ober 3u fritifieren. 2ludi

Aber bie (Dpcv, bos publifum, (Sefang, Can$ finbet fidi eine '/ <

längere 21u3ffti)rund Ceil II Brief 23; bie fd)on frül^er oielfad? j
'

aus^efprod^ene fiarfe 2tt>neigun9 0^0^ fransdftfdte IRuftf ift

l{ter einigermaßen gemtlbert

|]>te loentg bie 2(ttsffll)runden bes Srtefes unb ber neuen

^eloife Kampferfidrungen gegen bos C^eater im aUgemetnen

ftnb, gellt baraus ^ervor, baj| Houffeau, ber fd)on t>orl)er für

bos <Cl)eater gearbeitet I^atte, audi fp&ter btefe feine CAtigfeit

mdtt ebifleate. t>U nun 3U ermd^nenben bramatifdien DOerfe

finb gewiß ntdit alle Znetflerleiflungen, aber {ie finb d}araftert|Ufd}

ffir fein ä>efen unb feine <5efinnung unb einige entt{alten, tpenn

audii feine I^eroorragenben ^fige ed}ten bramatifdien £eben&

bodi poettfdie €lemente, bie eine ^eroort^ebung oerbienen.

Die Komdbie „Ztarciffe" ober ber in ftd? felbft Perliebte,

ein 3ugenblitucF, bas ber Did)ter im ad^tscl^nten 3<i^]re fdirieb, unb

beffen Cttel er pon bem ^rciffus ber ilntife n>dt)Ite, ber fidi

in fein Spiegelbilb oerliebt, Ijat folgenben 3nl?<3tt. Patdre, ein

Ilübfd^er, aber gar su meibifd^er junger ZRann, ift mit ^ng^Ie

oerlobt unb foll mtt il^r feine ^od^seit feiern. Sie lägt fid;.
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iriclüol]! nad] einigem XUibcrftrebeit, bnvd} il^re 5rcunbin

tucini^e, bie 5dHt>cfter Dalere'5, ba5U bc|"tiimncii, ein Bilb bes

Dalere, bas einiöcrinajßeu qcfdnneid^elt imb bnrd] eine ireiblid]e

5rifur nid^t auf ben erftcn ^licf fenittlid] ift, auf Dalerc5

^Eoilcttentifd^ aufftellen su laffen. Der eitle Zneuid? verliebt

fid? l'o l]eftig in biefcs Bilb, ba§ er trofe aller 5ärtlid]cu Heigung

3u feiner Braut, tro^ bcs ausgefprod^enen IDillens feines ftrengen

Daters Cifimon, feinen tölpifd]cn, ber Crunfent^eit ergebenen

Diener ^rontin nad} beni Urbilb Umfd^au l]alten läßt unb eine

Perfdiiebung ber I^od^seit 5U eriüirfen fudit. €nblid7 ipirb er von

feinem 3rrtume gelieilt, erfennt in bem Streid^c, ber ibm gefpielt

morben, eine u?oIiIr»crbiente Strafe für feine s£itelfeit unb ipirb

über Pcrbienft glücflid] in bem Befifee feiner reisenben Braut.

Heben biefcr £J^iiptl]anbIung gel^t eine Hebenl]anblung

einl]er: Daleres Sd^mefter Cucinbe, bie nadi bem IDunfdie il^res

Daters fein JHiinbel Ce'anbre, ben nodi nie von il>r gefel)enen

Bruber ber ringele l^eiraten foll, iribcric^t fid] bem pgterlid^en

piatie, meil fie fid] in einen jungen ZUann namens Cleorttc

»erliebt l^at, ber natürUd], tpie alle — au^er il^r — iriffen,

biefelbe perfönlid^feit mit Ceanbre ift, unb folgt, ba fie il^rcn

3rrtum erfannt Ijat, nur $u gern bem »äterlidien Befel^le.

Ikis Stücfdien mad]t, n?enn man es fdinell lieft, einen

gans munteren €in^racf, ift aber im (Srunbe »erfet^lt, u?cil es

abgebraud)te TXioüot entbält unb auf unmöglidien Doraus«

fe^ungen berul^t. Die abgebrauditen ZHotioe befteljen barttt,

baß Cucinbe n?äl^nt, fid^ in einen 5i'«^nt^en 5U perlieben,

tx)äl7renb fie fetbft merfen mügte, bag ber von tl)r (Beliebte

unb ber i^t beftimmte ZClann ein unb biefelbe Perfon ift; fie

beftei^en ferner in bem aus Znolierefd7en Komödien fattfam

befannten 2iuftreten bes ftarrföppgen Dater&, ber mit allen

lllttteln feinen IDiUen burd]fefeen u?ill unb fogar 5U ber gleidi«

falls feljr alten Drol^ung feine guflud^t nimmt, bie (Eod)ter,

ipenn fte ungel^orfam bleibe, in ein Klofter 5U ftecPen unb ben

totberfpen^Kgen Soi^n baburd) 3U (trafen, ba% et, ber Pater,

bas ZYUlbdien, bas er bem Seltne jugebadit ^atte, bei beffen

anbatternbem Ungel^orfam felbfl ei)eltd}en n>erbe. £Die biefe

ZHottoe abgebrauäit ftnb, fo finb auci} bie jtgnren flereotyp,

bte oorfommen: ber Dienet unb bie ^ofe, jener ein Crunfen»

bolb, ber aud} in feinen nfld)temen lHomenten nic^t Aber 3U

9roj|e 5d}lau^eit gebietet, biefe fd^nippifd}, ftcf) in otte 2Inge*
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U^enl^eiten tl^rer ^erritt mifdien^, ftcts bereit, einen Poffcn

ttu^^iif^ecfen ober in bcm von anbeten erfunbcnen eine Holle

311 (jpieien. l>k unmöglidjc ober jcbcnfalls fd7n?cr glaublidje

l^oräitsfe^ung ift bic, bog bcr £jelb trofe saMrcid^cr ^Infpie*

(ungen, ir>cld? Sd^ircfter, Vkncr, ja felbft bicöraut mad^en,

gat nxd\t auf bcn c^cbanfen {ommt, bag bas il^nt plö^Iid^ ge«

fd]cnftc öilb il^n fclbft, wenn and] unter Ieid?t erfcnnbarer

Derficibung, barfteUt, unb baf er, felbft menn man biefe BUnb»
Ijeit einräumt, an einer fo troffen Unbeftänbigfeit leibet, un*

mittelbar Dor ber ^od^seit ein lange geliebtes unb ftar! be«

ge^rtcs lTläbd?en au^ugeben, um einem Phantom nadisujagen.

€& bleibe bal^inge^eUt, ob ber Diditer, n>ie eine nod} bei

feinen Cebjetten gebrucfte 2Inefbote berid}tet, bie Selbfhoer*

aditung fon>eit trieb, er nacft b«m tlttferfolge bes „Ttac*

ciffc" {\752) in ein bem Ct)eater benadibartes Cafe ging unb
bort ber oerfammelten 2Tlenge jurtef: „'2>as neue Stfkd ift

burd{gefaKen, es oerbtent biefen ZITi§erfoIg, es I)at mtcfi felbfi

gelangroeilt, es ifl t>on bem (Genfer Houffeau gefdtrieben, unb
biefer Houffeau bin idi**,

^uc(t ein stoettes Stficf, „Die toQfai^ne IDette'', nimmt
feinen (^er^orragenben piat unter ben Komdbten ein. Der
Did^ter felbft täufd^te [\d\ Aber ben IPert feines Stftcfes ntdit.

€r erfldrte, bie in brei Cagen niebergefdiriebene Kletnigfeit

i>on einer (Sefomtausgabe ausfd^Iicgen 5U wollen unb fagte

fein Urteil in bie XDorte sufammen: „Hid^ts ift platter, als

biefes Stüd^. Iflan mug biefer Perbammung bes Tutors

felbft beitreten unb liat md)t einmal bie möglidifeit, feine

5reube an ber Zlflunterfeit bes brttten > Elftes ooSflAnbig su

teilen. Denn and? in biefer KomÖbie »trb uns fein »irflid^es

Stücf Ceben geseicjt, fonbern ein mül^fam fonfhruiertes €fpcri«

mcnt, bas feine IDirfuna perfel^lt.

*£iue ^übfd^, junge XDitme, 3l<^t»elle, ift nod? nid?t feft

entfd^l offen, bas IPagnis einer 5tPciten (£l^e 5U unternef^men,

(te mÖdjte nid^t met^r (ßelicbte, fonbern mel:^r ^rcunbin fein,

gellt bal^er mit il^rem 5rcuiibe Doraute bie IPette ein, baß

er, ber aud? rorciibt, mir il^r ^rcunb 5U fein, mäf^ronb er

fie in IDirflid^fcit cjluiienb liebt unb begel]rt, nid]t im \ianbc

fein tt>erbe, eine Zeitlang jebes Ciebesit>ort 5U unterbrücfen,

jebc eiferfüditige Hegung 5U ertöten unb fidj burd) ni&tis

aus feiner ^reunbesrolle oerbrängen 5U laffcn. Unterliege
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er in bicfem Dcrfudjc, fo fei il^m für bic X)aucr jcbc ^n»

ndf^ertttig o^tboten, $eige er ftd] ftanöl^aft, fo mer^e er ftc fclbft

als Stcgcsprcts crE^atten. ^ie Ivette ift besioegeit toQfüiin,

rt>cil 3f<i^>«ö«f trofe iJ)r«r sur Spilan getragenen Spröbtgfett,

bod? ftd? immemtelir ^a3u neigt Dorantc 3U t^etraten unb
it»al^rfd?cinlid? gor nid?t getrillt wäre bcn Ctcbl^aber faOen ju

laffcn, fclbft wenn er bie probe nid]t befiet^t. Um nun aber

bie 5ad?e sum gliicflid^en <£nbe 3U füE^rcn, muffen alle in bas

(^cbcimnis eingeu?eit?t rpcrben, fon?oF^I bie Couftne 3f<»beIIen5;

<fliante, bie mit Palerc, einem 5r«iinbe t>orante5 verlobt ift,

Palere felbft unb bie dienet Cifette unb Carlin, bie aud? feinen

innigeren H^unfd? liegen, als mit einanber fürs Ccbcn oer»

bunben ju fein, otine biefen IDunfd} burd? bie Quälereien

i>erfct)drfen ober oerfügen, in benen fid) Ctfettes JQerrtn ge'

fdKt. ^tefe treibt xluc graufantes Spiel weit genug, fle gibt

ndmltd} vor, i^ver Couflne unb jteunbtn ben Hlonn abfpenfKg

madien 3U n^oQen, ober fogar abfpenjKg gemadit ju ^oben,

fe|{t einen beftimmten tCemtin fefl, an bem fte felbft fkdi mit

Dal^te, nictit etwa mit bem auf fte {{orrenben Dorante oer*

mdl^Ien wirb, (A§t ben ttotar fommen, zwingt Dorante, unter

ben Permd^htngsfontrah feinen Ztomen su fe^en, tän^dit ober

fd}liegli4 buvd; a0e biefe tltanipulattonen feinen einsigen, auger

Dtelleidtt ben Xtotar, benn felbft Dorante ifl burd) Cifette in«

Itruiert, bag ber pia^, in ben ber ttame bes €l?egatten ein«

gefe(tt werben foll, nod} leer, bag a(fo bie ganse Ssene mit

a0en it^ren fd^einbat emflen Porbereitungen nur eine jener

Proben ift, bie Dorante 3U befleißen (]at. €5 ift eine graufame
Qudteret unb fdiier unbegreiflid?, wie eine liebenbe jrou eine

berarttge Oerfud^ung erftnnen fann, unb nod? fd^werer ju »er«

fteE^en, bog jtd? alle bereitwiOtg als IHitFjelfer basu (^ergeben.

5reilid] fptelen fie ja alle eine Doppelrolle: fte fd^etnen ber

3fabeHe ju btenen, l^ahen jebod? aÖe längft bas (5el^eimnis

preisgegeben, fo bag es in biefer Komöbic, auger ettra bem
fd?on erroäl^nten Hotar, nur eine einzige Düpierte gibt, nämlid^

3labcUc fclbft. 3^?^^ ^^^^^ am fd]U">cr|'tcn, bic probe 3U befteJ^en,

fie ift Deru?unbcrt, ja ontrüftct, bagDorante allen it^renCauncn ftdi

fügt, feinen IDi^ol•^prud1 n?agt, felbft bei bem 5d]n>erften nid?t,

bas fie it^m sumutct, wnb fic, bic Stolpe, fjerrfcf^füd^tige, mug jum
ScHuß acftctjen, baß \l)v bic Bcrrfdiaft entrungen ift unb muß
fid] unter bas 3odi beugen. Denn es ift ein (ßebanfc, ber fowoljl
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in ^ie^cr wie in bcr norigcn Komöbic crfd?dnt: folangc bic Jllänncr

(beliebte jinb, Ijängcn fic Don bcn 5rciucn ab unb ftcl^en unter

iljncn, fobalb fie einmal rcrf^etratct jinb, woüqw fic ^err(d}ei: jcin

unb gefallen ftd? in bcr HoUe flciner Cyranncn.
€5' ip ein etwas gequältes Stücf, beffen »erfdilungenen

3ntrigenfäben man mübfam folgen fann. 2lud} ein voittiidi

gcfunber fjumor feMt biefem Stücfe ooUftänbig; ber mobcrnc

Cefer wirb in bctn brittcn 2lfte, in bem bic Unterfd^rift unter

ben €f^efontraft geleifiet »irb, fd]merlidj bie 13eiterfeit finben,

bie ber 2tutor bartn fal^; als witUidi I)Uinonftt[die fiinsellieiten

fönnte bie Sprec^tipetfe bes Notars gelten, wenn biefe nidjt feit

UTolieres Vorgang eine siemlid^ befannte wäre; fobann bie

Ssene, in ber (£avixn bet Ctfette einen oeri^ängnisootten ^ttef

entreißt, ben jte übrigens nur gor ju gern gibt, — benn bic

gaiQe 3ntrtge n>äre nxdft ntögltd}, menn bie Beteiligten ntd)t

vcn biefem Kunbe erlangten — unb um 5U biefem Hefultate 5U

gelangen, ftd? oE^nmäditig {teilt, bas ZTIitleib ber ^reunbin er*

w€dt unb tl)re Sorgfalt, bem Denneint(ict{ Kranfen Qilfe ju

bringen, basu Benu^t, t^r ben Brief ju entreißen.

nianclies aus ber 5rfl^3Ctt ifl gar nidjt erhalten ober,

wenn erl^olten, nur geringer Bead^tung n>ert.. Houffeau erf(drt

felBft, ba§ er Ce^t unb 2Hu|tf 3u einer 0per „^ktB unb Tina*

laret^e^ »ernannt ^aBe. €benfo erfidrt er, einer tragifdten

<Dper „bie €ntbecfiing ber neuen lt)ett^, ein ft^nlic^es Sdjicf«

fa( bereitet ^u ^oben. Dotier rfil)ren bie brei 2Cu^üge biefer

CDpet, bie man in einseinen ^bisgaben ber ZDerfe unferes Scinrift«

flellers fmbet, nidtt pon i^ ^er, n»o^( aber ein Prolog, ber

erfl neuerbings in feinen papieren oufgefunben n>urbe. Sein

3n(^a(t ifl: bem traurigen Europa wirb S^cmh^dt als Cieb«

lingstoditer sugcfüEjrt, unb jranfreid) üerpflid]tet ftd^, triebe ju

fc^afpen unb ben gansen €rbfreis in 5v^nbfd)aft 5U oeretnigen.

<5en>i§ ein nicf^t unmobemer, jebodi bona! burd^gefül^rter <5ebanfe

oon jfriebensfe^nfudit unb ber Superioritdt 5iranfreici?s, ober ein

fo(d]er, ber fici) 3U bromatifd^er Verwertung fdiledit eignet.!

Die „^Us be Hamtre", bie man gletd^alfe ein Singfpiel

Souffeaus nennt, flnb weiter nxd^is als ein Jlussug aus bem
von Poltaire 3U einer fürftlid^cn ^odi^eit gebid]teten Stücfe:

„Ca prinseffe be ^ac>arrc'^

5afl eben fo fd]Ied]t wie von bem lefetbcl^anbcltcn Cufl«

fpicl badjte Houffcau v>on bem Ze^te 5U feinem Ballet „Die



64 Ct^eater uitb ntujtf.

galanten ?T7ufcn", inbcm er fagtc: „bas IVcrf ift burdiaus

mittelmäßig in feiner ^Irt unt> t>as gan^c Wext ift »ermerflid]".

2hxs einer Fonftruicrtcn IPcIt, wk fie nie eyiftierte, fül^rt bcr

^(ntor ben Ccfcr in 6as Heid] bes Altertums, frcilid? n>ieberum

in eines, n?te es niemals mirflid? mar, fonbern burd) feine pt{an«

tapc geftaltet iruröe. beftel^t aus brei Silbern unb einem

l^oicfpiel. 3n Icfetercm rül^mt fid] 2l|>oUo, bor (Sott bes (Sefanges,

feiner Z(lad}t, aber Hut^m un^ Ciebe fudicn ibm 3U bcircifen,

baß fte ftärfer fmb als er. Um biefcn 5a^ ^urd^siifül^ren,

3cigt ber 2Iutor in ben brei Bilbern Ciebespaare t>ecfd?icbener

2kt: fjefiob, ein ^irte, oerjiDeifelt baran bie €gle 3U geirinnen;

burd? bic bemalt bet Ciebe, bie €utcrpc unterftftfct, triiintpf^iert

er; (Doib toagt es faum, bie ber Diana beftimmte €rit^tc su

erlangen, bie (ßrdge feiner £etbcnfd;aft, pereinigt mit ber Itladtt

bes (Se\angeSf befHmmt ^ie (Bdttin ber 3<tdb, U{re priejiterin

lossulaffen; 2(nafreon fftrd)tet, bie Cl^emire ^em md<^tigen König
polyfrates abtreten su mfiffen, biefer aber opfert feine Caune
unb fein ^errfdiergelftft ber edtten Ciebe. (Seioig ift bas Si&ä*

dien fein ^ama unb ttol^ ber monnigfad} Dorfommenben Cdnse
fein Ballet, aud} tfi ber Citel ^^Die galanten Itlufen'' oie0eid?t

has 5d?Ced}tefte baran; aber fflr bie Crfemttnts be5 Dichters i^

es von l|oE}cr Bebeutung. €in geiflreid^er Kritifer Ijat einmal

bei Beurteilung ber „Zteuen ^cloife" gefagt, Houffeau t^abe an
Stelle ber (ßafanterie, bie eine €igenl]eit bes fransöftfd^en lOefens

t ftberljaupt, bie bet^errfd^enbe Zlladit ber gallifdien l)id]tiing n>ar,

bie £i^e gefegt. 3^ ät^nlidier IDeife famt man hciiauptcn,

bies fteine Sing* unb Cansfpiel atmet nid)t (j^alanterie unb
ZDoOuft, fonbem u»a^e £eibenfd7aft unb Ciebe, unb sugleid?

fiecft in fielen Derfen etiie foIcf?e jüSe bes XDol^llauts, bag
man fte su ben ge(ungenflcn probuftionen bes Sidjtcrs rcdjnen

fann. ^Ztatürlid? verlieren fold^e X>erfe oieles ober alles in

einer Überfet^una, nicllcidit fann bic nad^folgcnbe eine un»

gcfäf^rc ^?orftoUu^la ber I^armonifd^en Cöne geben:

Der ftärfftc (Sott tjat unfcr i^ers bc^wmigiin,

Sein Wtd ifl bos (Sefüt^l,

Vet tUd^flen fdfltmmen C^drte tffs gelnn^en,

§n fc^etben uns vom
Dodf »enn bte UTenfd^en rol} mit ar0em Spotte

Veraditen unfern Sd^mev^,

Wir \d}w'6ren laut bei tinferem etnst^en 0otte

llidfis trenne uttfer i^ers.
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TXilt bem, was in bcn gcbrucftcit ^usaabcn ftcH, ift ^\ouffcau5

bramatifd^c Cätigfeit nidit beenbigt. 2lud) nad] bcr ctum^ ge«

räufd?Pon erfolgten ^blcl^rtung bcs „Harciffe" \75\ ücriud)tc

er rtodimals bcn Beifall auf beut Cl^citcr 511 erringen, aber

fein Cragöbieuperfud^ „Cucretta'' lüurbe nid]t DoUcnbet. (£benfo

ijt ein beni 3<J^?re ^7^6 ober ^7 angel^Öriges Cuftfpiel „Der
ivtber lOillen verliebte ^arlefin" 5r^tgntcnt geblieben.

2)05 Cuftfpicl „Vex »iber IDillen perliebte fjarlefin" be«

ftel)t nur aus t)ier Sjcnen. ^arlefin beftnbet fid] mit feinem

(Gefährten Zticaife, ber bem etmas befdjränften Kun^att biird^

5d>Iaubeit überlegen ifl, auf bem XPege nad\ paris, voo beibe

it(t <5lücf mad^en motten. Z^icaife gibt eine Dcrlocfenbe 5d7il*

Gerung von ber SteUunq ber pvofvaeaxs, Ürstc unb Kaufleute,

mobei es an E^eftigen Spöttereien gegen alle brei nid]t fel]lt.

XDäi^reiib fte biefem perlocfenben suflreben, empfinbctt fle

jebod] beibe grimmigen junger, unb ba pe nid^t über (Selb 3U

beffen Befricbiijung r>erfugen, fo mad)t Hicaife ben Porfdjlag

^arlefin als Dieb ber 3et{dir6e aiiS3u(iefern, unb bie bafür aus*

gcfd^tiebene Belol^nung einjusieEien unter bem Perfpredien, biefe

fpdter mit bem Befreiten 5U teilen. Bevor fte in ber Cage

finb, biefen plan au53ufiU)ren; ber notfirlid? nur M5U bienen

n>fltbe, Zttcatfe von feinem (5efdl}rten 5U bejfreten, toerben fle

pon jmet 5een, (Stacteufe unb £ptne'X>tnette, angerebet, bie

bem ^arleftn mitteilen, bag eine von i^en i^n (ieBe. W&liU
er biefe, fo mürbe er Hciditttm unb ein gldnsenbes Ceben er*

langen; w&liU er bie anbere, fo toürbe er sioar in I)err(td}en

Kleibern auf einen golbenen XDagen gefegt, aBet nur ju bem
^ec!e ans Hleer gefal^ren, um bort mit Steinen Belaben in

bie 51uten getoorfen su n>etben. Dem armen ^arleün n>irb

bie IPa^l fe^r fdin>er, er erbittet fid) 2^ Stunben Bebenfseit.

IDie er biefe ausgefüllt unb »eldje ber jeen er gemAl^lt l^at,

wirb uns nid^t (ericittet. Die leftte erhaltene Ssene bef^ei^t viel*

mel^r nur in bem ZITonolog bes S<ntberer5 parafaragaromus,
bes 3nl^alts, bag er fxdi an ber 5ee, bie feine Ciebe oerfd^nA^t,

unb an ^orlefin rädjen wolle. Die fomtfd?e 5igur fjarfefins

ifi nid{t übel cjcsoid^net: bie Dummbreiftigfeit, bas Begel^rlid^e,

neben einer gewiffen, natürlichen Sc^loul^eit, imrb gans gut 5um
^lusbruc! gebradrt.

Das ,<Tiagment ber Cragöbie ,;£ucretia" tfl immerhin
c^^arafterifti^d^ ^3 ift in Profa; man barf aber baraus nici}tbben
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Sdiln^ Stellen, baß aud] bie ^(usfüF^rung in Profa geplant mar.

€5 ift eine anüU Cragöbic, bie i)en alten Stil baburd] beroeif!,

ba§ bie beiben fjauptperfoncn, eben Cucretia unb Scrtus, Sol-jn

bes Carquiniiis, bt>ibc ibrc Dcrtrautcn I-jaben. lOal^rfdiciiilid?

if^, ba§ bic CLragöbic in il^rer 5^bcl burd)au5 ber Überlieferung

cntfpradj. Was wit in ben |cd]5 Ssenen bes erften unb in

ben pier Sscucn bcs ^ireiten Elftes crfabrcn, ift etir>a folgen*

bcs: Cucretia, bie, urfprünglid? bem 5c]ct\xs 3ugebad?t, ii^m il^re

tiebe gefd?enft unb t)ielleid?t nodi einen fleinen Hejt biefer

Steigung hewaiitt liat, Übt mit iJjrem (Satten (EoUatinus in glftcf*

lid^er ^urücfgesogenl^eit, oJ^ne tcdetibweldie 5et^nfud?t, aus

biefem gIücFlid?en 5<Jt!iüienIeben i^eratissutreten. Pertraute,

Paulinc, bie offenbar pon ben (Segnern gewonnm, befonbers

mit Sulpitius, bem Pertrauten bes Sejtus, in ^etm(td]em €in«

o^rftänbnis lebt, will biefe frieblidje 3tiimimn0 fISren unb

3U einem bem Pergnügen unb ber 5teubc gemibmeten Dafein

üeranlajfen. Dos gn>icgefpräd? loirb burdj eine Botfd?aft bes

(£oQatinits untcrbrod?en, ba§ er ben Prinjen in fein ^oiis

fä^ven iperbe. Diefen Umftan^ tDtE Sulpittus für feinen J^ettn,

ber natfitlid? mit feinem Pertrauten einperftanben ift, nu^ar
madien unb eine gel^eime gufammenfünft swifdjen Se^tus unb
Cucretia ermirfen. Sie finbet ccadi n>ir!lid) ^att, freiließ Befi^en

wir nur ben ^nfon^ bes Cie^esgeflammets bes Sqrtus unb ben

2(usbrttcf bes ^tfefeens ber Cucretia, bie i^re Pertraute he*

auftragt, Dater unb hatten ^erBeiju^ofen. Die beiben (5e«

nanntm finb unterbeffen von Brutus Bearbeitet warben: er

i>erfud}t i^nen bie äberseugung Be^uBringen, ba§ Cucretia nod)

eine jlarfe Xtetgung fftr ben Sottn bes tCorquinius Beßt^e unb
mU bie von ifyttt ntei^r geahnte als geimtgte CieBe bes S^ii^tus,

bes Cyrannenfolines, su ber jrau eines Bürgers baju Benu^en,

um Pater unb <5atten sur antityrannifdien, repuBIifanifd^en

<5eftnnund su BefeE^ren. Tfndi E^ier oermag man aus bem
iragment ben <5ang ber ^anbbtng nid^t fid^ei 511 entnei^men,

memt man nxdit oorausfel^en mfigte, bag ber l^iftorifd^e Por«

gang im »efentlidien gewahrt BlieBe. Zteu fdietnt bas f!arf

repuBIifantfdie ZHoment 3u fein; eigentfimli^ unb gans fpesififd^

fransöftfd) (man benfe an mand^e Cragdbten Comeilles) bie

^nnat^me, bag Cucretia tpirHid? ben 5e|tus geliebt I^ot unb
einen Heft ber alten ZTeigung beroat^rt.

(ßegenübec biejen Stücfen, bie alle einen feljr geringen
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o^er ^ar hinm (Erfolg E^attcn, finb swei stt etiDd^iten, bte bei

i^em erficn €tfd?ctncn 53cifaIl5|Wrme ertoccftcn, immer ipieber

auf bte Bfiltne ge&rad)t würben, in 5ai}Ireid)en äberfe^ungen

oikI) bas SCusCanb eroberten. i)a5 eine ifl ber „DorftDa^«

fager", bos anbere ber «^pygmalion^.

Selbfl Aber bos erflere, bos in ber C^eotergefctitcfite ba«

burct) eine groge Bebeutung einnimmt, ba§ es ber eBenfo be«

liebten n>ie gefcltmd^en 0|^erette eine tippifcfie <0e{la(t gab,

gebraudite ber l)icftter unb Confe^er fd{limme IDorte. &
bezeichnete feine 0per ds eine Bagatelle, nur gemadtt, um
einmat bie Dummheit ber jranjofen ins €id}t 5u feften, bie an

einem fo(d^en erbärmfid^en Dinge <5efd?ma^ ftnben fdnnen.

Der „Dorfn?al^rfagcr" ift ein liebenswftrbtgcs Singfpiel,

bas gen? ig cr|! burcff tltufif unb (5efang feinen recf)ten XPert

erWIt, aber aud] \dion burdj feine €rfinöung unb poctifd]e

^lusfüE^rung anmutig wirft. Der {(irt Colin I{at Colette per»

laffen. Stets auf feine Kraft unb feine mAnnlidte 5d}dnl{eit

glaubt er, feiiie iiugcn F?5Ijer erljebcn 3U bftrfen unb erfreut

ftd^ öcr (Sunft ber Sd^Iogljcrrin. Darüber ij! Colette traurig.

2Iud? ftc l]at in iJ>rcm ^er5cf?en »oF^I piafe für anbere, aucfj

fte feJ^nt ftd? ein irenig nad) Peränbcrung, aber bie 5d?am*

l^aftigfcit unb bie Crcue l]alten fie 5urücf unb Crancr erfüllt

fle ob ber Untreue bes (beliebten. Sie gebt 311 bem Dorf«

iral^rfager, um ibn nadt einem 2Tlittcl 511 befragen, ben (Se*

liebten tr>ieber3ucr langen unb erljält pon ibm Pertröf^nngcn

unb Uer|pred]ungen. Bei biefem börflid^n Propheten cifolat

ein neues ^ufammcntreffen ber nur 5eitu?eilig SütenntcWf

innerlid? immer Dereinigten.

Colin ift in bem IDal^ne, Colette fei burd^ einen Räuber
l^ergefommen; fie fpielt nur mit ^ube bie HoHe ber «Snt*

frembeten, unb als fid? ber Ciebbabcr, ben Derluft bereuenb,

ben er burd] feine Untreue erlitten, entfernen mill, ba betpeift

ifyn Colette, ba§ fte nod] immer bie Seine ift, unb bie

fiebenben, bie nur eine fürs« geit getrennt »aren, ftnben fid?

wieber.

Was bei biefem Stücfd^en unb fo mand]en anberen IDerFen

2^ouffeau5 merfmürbig ift, bas ijt ber Umftanb, bag er Did?tcr

unb Komponift 3ugleidj war. Dies n?ar fein S^fall, fonbern

^lbfid]t. Denn es ir>ar fein uH^l^leriDogener (Sebanfc, ben er, i
j

ein frui^er Dot^dnger ^id^arb HPagners, jum ^usbrucf brad^te,

5*
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öa§ Ccrt uub ZHufif 5ii|aTnmeiigel^öicii, ba§ bcibc r>ou einem

gemeinfaincn ^lutor I^crrülircn^», 3U einer ftrcnacn Einheit r>er»

F>imben iDÜr^)en. T>ciaitit3C5 hatte man bisf^cr nid]t aefannt.

Das mad?te bcn aroßen *£ifoIg biefes IPcrfdiens aus, fo fel]r, ba§

es fanac auf bor Bül^ne blieb xinb baß bie alten ITlelobien

ftdi in bas (Sebäd^tnis rielec einprägten. Dies roar in fo

I^oliem (Srabe ber ^al\, baß, als 2^onffeau lange ^eit fpäter

bie TTlelobien burd^ anbere erfet^on wollte, bas Pnbfifnm

bie kitteten unwiüiQ ablet)nte un^ ^ie erfteren begierig oer*

langte.

Diefe <£rtt>ät^nunc3 bes Komponiften läbt sunt Deru?eileu

ein unb gibt einen bequemen Übergang 3U öen mujtftiieore«

tijd^en Arbeiten unferes Tutors.

Houffcau »ar ^utobibaft. Durd) bie 5d?n:>ierig feiten öes

SelBflftubiums ttjurbe er »erleitet, ein neues Z'totenfvftem 311

erftnben. Sein „pian, betreffenb neue 3^id]en für ZTTufif" n?oItte

bie Hoten burd? «ine giffernfdirift erfefecn, unb ^wav bie fieben

Cöne ber 0FtaDe mit ben c5<jW«» l ^1 fünf CDftaoen

mit ben 3ud]ftaben A bis E besetdinen, unb infolgebeffen bie

5d?Iüffel abfd?affen. Dies Syftem »urbe am 22. ^luguft \7^5
ber 2lfabemie ber lOiffenfd^aften oorgelefen, von biefer aber

abgelet|nt, \7^5 in ertDeitertcr (Seftalt unter bcm Citel „2Ib«

I^anblung über bie neuere 21Tuftf" Dcröffcntlidit, fanb aber crft

fpä{ Eingang in bie Sammlung bor Il\ife, (£inen befonberen

€infIuB gewann es nid?t, praftifdie ißeihtng würbe tl^m nur

in befdiränftem 2Tia§e am Anfang bes neunsel^nten 3al]r«

l^unbertd in Deutfdjlanb suteil. €ine sroeite, meljr geleierte

ilrbeit maren bie muflfalifd^ ^tifel ber €n$vHap4bie. Sie
mugten in einem dugerj! hirsen Zeiträume oI{ne genfigenbe

Hilfsmittel ^ufammengejleSt toerben, unb waren'^es^alb fUiditig

unb t>oD Don 3rrtümern. Sie t>erbienten bol^r bie Angriffe

Homeaus, gegen bie |ldi ber eingegriffene, ber aus ^ameaus
2tBt}anblung über bie Harmonie feine erflen t^eoretifd^en Kennt*

niffe gefd^öpft t^atte, erjl nad) bem Cobe bes ZYIeiflers i>er>

teibigte. ^ies gefd;ai) in einem enoeiterteni vielfacl} t>er«

befferten Stbbrucf ber 2(rtifel aus ber £n$ifflo)>dbie, ber bie

^uffdnrift „ZHußfalifd^es IDdrterbudi" erhielt (1(767), einem

IPerfe mfil)famen jleigesp^as alle äfydidim Arbeiten Über*

koiU, pietfad), menn audi meift ftiUfd^ipeigenb, benu^e Porlogc

f^r fpdtere dJE)nIid)e IDerfe cDurbe. Xtod? \7j)3 imttbe es von
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KSrncr, ber ein tüd^tiger 2Tiujxfer mar, feinem 5rcimbc SdjiUer

empfolilcti unb als TTüatcrial 5um rtad]bcnfcir gcfd^icft.

IPclbrcnb ^^c)c 2lrbcitcu tlieorctifdicn ^u^ acfcln-fcii ^Il^a«

xaftets abfeits bec <5citfraacn ftait^cn, wenn and] ba^ IDortcr«

hixd] vwifad} btc italiciüjdK Zliufif über bic fransöfifdH^ er*

l:^obcn Blatte, [teilte fid] c)cr „Brief über bic 2TIuftf" \753 aäny
ltdi in ben Dienft ber geitibeen. 5ür bie barin bel^anbelte,

eminent prafttfdie 5rci9<?, nämlid> ben Kampf sroifd^en franse«

ftfd^er uitb italiehifd^cr ZllufiÜ, forntiicn au§er bem q^nanntcn

Briefe nod} eine in Briefform ^clialtcne 2Xbi)anMun0 an Haynal
unb (5rtmm unb ber fogenannte Brief eines Sympl^ontpen

(aüe \753 unb 5^) in Betrad^t. 3» ^^m öamab l)er?{d{en^en
^

Kampfe über bie ZlTufif beider Cänber tx>ar Houffean einer

6er 5Ä^ter für die 3taiiener ge^en bie 5ran3ofen.

3n feinem i]an5eyenH>Iar ber (ßrimmfdjen 5treitfd>rift

„Der fleine propi^et von Böl>mi)d?broba'' witb er mit Diberot

und d'iliembert, ben ftänbigen '^n):iahcvn eines planes im
(Dpernt^aufe, beseidinet als ,,bie <£r«)äl)lten ber Station, von
denen man das entfd^eidenbe IVott pernintmt, bas bie Did^ter«

linge t>on ii)ren eingebildeten (El^ronen fiNir$t und die fd;ied?ten

ZHufifer pernid?tet".

Der „^ief", ber ungeheures 21uffet)en i)en>orrtef, fo dag
^

geifÜge und po(ttifd}e 3ntereffen in den Qtntergrund traten

und 63 5d)tiften fflt und n>ider erfcfiienen, ifl eine Der«

teidigung der italienifdjen und eine Kriegserfldrung gegen die

fransöflfct^e Xdnfit 3ene fleHte er als unbedingtes ZITufler auf,
'

in tl{r fand er atte feine ^nfordenmgen an UTeCodte, Harmonie,

He^itatip, <0efang und 0rdiejler befriedigt; die italienifdie

5prad)e dünfte. U}m die einsige oder n^enigflens die^'hnrDor«

neljmflen Sinne mufifalifdie. Diefe, die fransdfifd^e dagegen,

Spradie n>ie Ifluflf fand er abfdieuUd}, die Spradie für Itlufif

ungeeignet, die Zllufif „ebenfo Iddterlid} n>enn man fte prüft,

n>ie> unerträglid] n>enn man fie E^ort", fo fam er 5U dem <Be«

famturteit: „idj glaube erwiefcn 5u l^aben, dag die fransöfifd^c

Zfinfit meder V(la% nod? lYIelodie t^at, meil die Spradje deren ntdit

fäl^itj ift; bag fran5Öfifd?er (5efang nur ein unaufE}dr(id}es (5e«

belle ifl, das ein nid^t voreingenommenes 0\\t nidtt' aushalten

fann, bag il^re X^armome rof), ausdrucfslos, fd^ülerl^aft ift, bag

^rien und Hesitatioe diefe Hamen nidjt oerdienen. Datier

bepfeen, wie id] jdiliege, bie iransofen feine ZUufif und fönnen

Digitized by



70 tiftaUt nnb VHü^t^^

Feine bcfi^cn; orl^alteti fic aber einmal eine fold]C, bcfto

Idjlinimer für ]'ie."

Xl\d\t nur n^egen btcfcr Eingriffe gegen öio fransöfifd^e ZHuiif

ift uiifcrc 5d]rift bc^cutfain, fonbern ix)cgcn il]rcr fonftigen

£ctjrcn: ftc oertcil^igt €inlicit von pocfie, 3prad]c ZlTufif,

unb DcrFünbet bann 3^*^^"^ fpätcr von Sprad^forfdiern unb

llTufittb^eorctifcrn in Dcutfd]Ianb (3<3fob c5rimm unb Hid^arb

lOagner) ipicbcr aufgcnoniiiicii unb au^^gebcutet morbcn finb.

Houffcau ift ein 5an<^tiFcr ber ZTlelobie unb itjrer <£inl]eit.

Die 3"f^i^i^^"^^''^^^tion, beren (Sefefee er roenig fannte, finbet an

il)m feineiv 53cuninbercr. Die ord^eftrale Kunft ipenbet fid? mel^r

an bas Fünftlcrijd^e Öemugtfein, an ben ,X?erftanb; für il]n aber

ift ZHufif nur Sad^e ber ^mpfinbung ; bas (SefiiE>l foU burd? fie

crircdt, bie Seele erl^obcn imb geläutert iperbcn. 3"f'^^9^ biefer

^ln)d]auung, bie nicift eine IDirhmg ntangeü^aften Könnens, ein»

feitiger Begabung voav, cntbel]ren Z^ouffeaus Partituren ber Kunft.

unb bes Sdimucfes oielfdltiger 3iiftrumentation, bie Begleitung

ber 2lrien ift ineift oljne felbftänbigc Stimmfül^rung, ftel^t oft in

PoUfommener Übereinftimmuiia mit ben ITlelobien. Diefe felbft

pnb 5irar anfpred]enb, licblid^, mitunter rül]rcnb, aber von einer

faft jeltfamen (£infad]l]eit, von einer, u?ie oft bei älteren fran«

$Öfi[dien Ciebern gleid^fam be|d)ämcTiben ^Irmut an Conen.

Die lieber Houffcaus, bie bcn bc5cid]iiciibcn Oel fül^ren

„Cröftungen meines Hebens", mürben burd] (5oetl]e gerül^mt

mit ben XDorten: „Zllan mirb fie nidU fatt, unb id} bemunbcre
bei ber <£infalt bie gtoge 2Tlannigfaltigfeit unb bas reine (5e<

füi^l, wo alles an feinem pia^e ift". Die Sammlung befielet

nadt 10. jreubenbec0S 2lusfü(^rungen „aus 95 liebem unb
Duos, betten eine neue Pfalmobie über ben Caffo, Caffo aUa
©enesiana, 0ttat)e alla florentina unb ein Slodenfpiel l?in5u«

gefügt ftnb. Die lieber finb begleitet teils von einer Bag«
fitmme, teils t>on 5n?ei Stimmen (Ba^ unb Pioline), teils

von ©ter Stimmen (3u?ei Piolinen, Diola unb Öafe), teils von

^arfe unb fjarfe unb Dioline; bie Singftimmen fmb entn>eber

Sopran ober 2llt ober Cenor allein, ober in ben Duetten

Sopran unb ^llt 3u|ammen. Zlur ein einjiges lieb, Xlv. 86,

ift für Bag.'' Die Ce^te finb nur jum geringen Ceile (U)
italienifd]en Diditem entnommen, bie fibrtgen irat^ofen, eine

ganse ^tnjai)! riU)rt von bem Kompojiiflen felbfl I)et. 3n ber

Wci^i biefer Ce^te unb ttodi me^r im (5ebrauc^ bec ftanjö'
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ftfcf?en VflvL^t mag man eine bcr bei unferem ^utor fo l^äuftgcn

paraboricn bcmerfcn: ber <5cgncr öcs Cl^catcrs Dramen
fd?retbt, fo avbeitd für bic fran3Öfi[die ZTTufif imb mit il^ren

initteln ^crfclbc, ^cr U)i5er ftc anfdntpft. Die tHelobie aller

biej'er £ieber ift, nad] bcm fdion einmal angefüE^rtcn (5cipäl]r5«

mann, „überall mit einem fidleren C5cfül>l für bie Danfbarfett

bcr 2Uii-füt^rung, für fd^önc periobifd^e (5Iieberung uub rliytt)*

mijd^e Cebcnbigfeit gepaart nnb seigt außcrbem eine gciPifje

Biegfamfeit ober Zliannigfaltigfeit in ber 2(npaffung an ben

Cl^arafter bes jebefnmligen Ce^tes". So bemeift fidi in

Houffeaus el^emals fcl^r gefd^äfetem, beute jiemlid] oergeffenen,

aber ber 2Iufmerffamfcit n?erten IPertc ein großes melobifdjcs

(£rftnbung5talent bei un3ureid7enber <Lcd]n\t

Der ^<iit nadi bas lefte bramatifdK IDerF ift ber pyg*
malion. Houffeau wollte bas tleine Stücf nid]t auffül^ren

laffen; ein fpäter fel^r berübmt geworbener Sd^aufpieler Ca Hire

erbat es von iE^m unb füt^rte es feit ^773 mit größtem (£r«

folge auf, Houfjeau aber Dermieb es burd^aus, fein Stücf 5U

fetten. (£5 ift bie befanntc alte Sage, ol^nc ivcjcntlid] neue

3utat. Pygmalion ift mitten in feinem Sd^affen, ir>ic fo

mandier wal^rbaft [trcbenbe Künftler perftimmt, ja oerstoeifelt,

er bat bcn Oolaubcn an fid] felbft unb feine Kraft üerloren.

3n fold^ trüber Stimmung wagt er es audi nid^t, bas XDerf

wieber ansublicFen, bas er immer für fein fd^önftes gebalten.

€nblid], nad]bem ci- inobrmals von bem Derf^d^" abgoffanben,

ben Sd]Ieier 3U beben, fd^aut er bie von ifyn geformte (5ala«

tl:jca an unb ftaunt üersücft auf fein XPerf: eine Hympl^e
l^abe er mad^en wollen, eine (ßöttin tjabe er gebilbet, fdiöner

als Penus. Dod^ fd^einen einselne fleine Seljler bas Zneifter«

Wext 3U Derunftalten, er oerfud^t fie 5U änbern, aber permag
es nidit, bie brennenbc Sel^nfudH erfüllt il^n, bie Statnc 3U be-

leben. Seinen begeifterten^lusrufen, feinen fel^nfüd^tigentPünfd^en

fügt jtd? ber tote Stein; bie 5ta!tae belobt fid) wir!lid], jte öff«

net ben 2Tlunb; 6er Känftler, juerjl oor Sd^recfen ftarr, reigt

jidi allmäl)lid7 üon bem fhttiimmadienben Staunen los un!b

füljlt pdi wieber als CeBenber, als Ciebenber, als 21Teifter,

ber ein unflerbüdtes lOerf gefdiaffen l^at unb in tiefem Bemugt«
fein^ein neues Ceben 3U fül^ren bered^tigt ift.

2(ud) beim Pygmalion legte ber Did?ter lOert barauf,

fein eigener Komponifl fein unb fdirieb eine mttfif<ilif(i)e
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Begleitung, beten Original man neuetbin^f gefunden ^oben
glaubt. Betbe XDetfe jebod), ber „Dorfmai^rfagev" unb ter

,,pYgmaUpn^ f^aben nodi eine anbete B^eutung: fte ben)etfen;

ia% Houffeaus 5d?ajfen ein innetltd? sufammenliäugenöcs, nidit

ein »tberfprud}i.Dofl eittgcgengcfefetes ijl. ^enn in bicfcn

betben Dtdfjtungen fann man bie 3been bes 5d?riftftcüer5

n>iebetflnben; im „DorfmaJ^rfagcr" bic £icbc jur <£iiifamf«it,

bas ^urücfsicl^en in bie Ztatur, bie 5ef^nfud?t iiad] IDalb uub.

läribÜd^et Stitlc; im „Pygmalion" bic €iitfcrnung unb <£nt«

frembung von bcn ZHcnfdKn, bas Sidibefinucu auf fid] fclbft,

bie ^efd^änfung auf unb ^ie ausfdiließlidic l^ingabe an feine

wirbelt. 3» biefcr ^"Ccugeftalhuxg eines antifen Stoffes fönnte

man i^ouffeau |clb)t erfennen, ifyx, bcn (£in)amen, ber fern

üon ber Hol^eit unb bcm Xlnbanf ber 2)Tenfd?en in feiner 2lr»

' beit lebt lUI^ irirft unb fid? feine lOelt erfd^afft.

; Houfi'cau ift beni Sdudial, öas bic pocten fo pieler tänbcr unb

»Reiten ereilt l]at, nid^t entgangen, bcm iiäinlidi, r>on Dramatifern
perujertet 5U werben. 2lber aud] hierbei beftcbt ein bemerfens*

u?erter nnterfd?ieb 5it>ifdien ihm unb bcn i]crocn unferer titeratur.

3cne erfd]einen in ben guten ober hOw-1> mel^r in ben fd^ed^tcn

Dramen, bie il^nen gemibmct fi^l^, als junge, fraftftrofecnbe

Citanen, l^errfdienb unb gcnicb^'uc», 2\oui"fcau, bcffen €rbe bas

leiben mar, cr]'d|ciiit aud] in einem modernen Drama, ba»
[eine SdiicFfalc bebanbclt, als ein Dcrfolgtcr uiib KranFer.

Das elfte 21Tal mürbe er 1 7bO in einem Drama Dorgefül^rt.

polijfot, ber bereits einige 3abre r>orl]er bie tonangebenben lite«

rarifd^cn Krcife in einer bramati|d?en Satire fd]mer angegiiffen

Ijattc, fefete feine Derfpottung in ber KomÖbie „Die pt)iIofopIien"

fort. Diefes luftfpiel, übrigens gan.^ nad? bem 2]Tuftcr ber

„(ßelel]rten ,*vraucn" gemad^t, mar basu beftimmt, bic neue 5d>ule,

bie von bcn (5citgcnoffen gern bie ber pbilofopl]en genannt mürbe,

5U »erfpotten. v£in pl]ilo(opl], unter bem i^elrctius Dertad]t fein

foU, bemirbt fid? um ein reid^es Zltäbd^en unb mad^t alle ^In«

ftrengungen, um bereu l^eirat mit einem gutmütigen pbiliftcr 3U

pcrbinbern. 3" biefen 2lnftrengungen mirb er burd^ feinen Diener
Crirpiti untcrftüt^t, ber einmal — unb bas ift eben bic gegen

2^ou|')cau gcriditcte Ssene — auf oicr ,^ü^en einl]ergel]t unb
3U fagefi bat: „2inf biefen oier Pfoten rubt mein Körper beffer

als auf 5meien, unb meine klugen aunben burd] ben ^Inblicf von

einet getingeten ^nsat^l oon Coren geblenbet. Dutd) bte Kultut
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l^abc id] alles Dcrlorcn: (Scfunbl]cit, c^Iücf, jclbft diacnb, ba

feiere id] lieber ins Cierleben surücf; l^iei* ift meine Ttabrung:

fic ift befömnilid^ unö cinfadi/' Öei biefen IPortcn ^icl^t er

eine Salatftauöe I^eraus luib beginnt fte vov t>cn klugen bes •

publifunis 311 oerfpeifen. — Die Koniööie J^atte feinen über^

mäßigen <£rfoIg, frcilid] öie Houf)eauf5enc triirbe beladet. Die
eingegriffenen, beren (Sefdiäft bas Poleniifieren mar, antworteten

mit bcftigcn i^rofdiürcn. €in intorefjantes Hadifpicl aber trat

ein. 2II5 am 20. J^uni 1782 bie Komöbic mieber aufgenommen
irurbe, ba bnlbete man smar ben Einfang, bcnn gegen bie

Perfpottung ber pl^ilofopl^en im allgemeinen l^atte man \nd}ts

einsnmejiben ; als aber bie (Erispin'Houj'feaufsene Farn, erl^ob

fid] ein foldjer Carm, bag ber Dortjang l^eruntergelaffen it>erbeii

mugte. «£5 bauerte ctttc ganje lOeÜe, bb Huijc eintrat, bann
wntbe ber Port^ang micber tjod^gesogen, Crispin erfd]ien auf

Suoet Beinett, tro^^bem fonnU bie Hul)e nur baburd] aufredit

erl^alten n^erben, bag bie n>ät)renb ber Poufe im Saale Der*

teilten 3olbaten il^r ^nfel^en gebrauditeit.

^)a5 3tpeite Drama ift neueften Datums (\^06), €buarb
Hobs „Ce Heformateur". €s fpielt in ZTTotiers «Irapcrs \665
unb bel^anbelt bie Seit pon Houffeaus leben in ber V^rbannmg,
€r »irb r>on feiner (ßattin brangfalicrt, 9on ben Bauern,
beren einer Daniel ZllüUer, fräf)er fein l>erel)r«r, voav, perfolgt,

als bie Kunbe von fetner gegen bie neugeborenen Kinber vct*

übten iniffetat tn bas Dorf bringt, vom Pfarrer als Kefeer

benunjiert, aud) t>on eitiem l)oi)en Staatsbeamten, feinem et^e«

maligen Betmtnberer perlaffen, nur beffen Cod^ter ^^aheHe be«

»otjrte bem Perfolgten UTitleiben, gemtfc^t mit ein wenig Ciebe.

Denn olfo enbet bos StAd: „Durd{ U)re 5ei)ler gefäljrben bie

großen Hldnner bie Scf^n^eit iljres Denfens". ,,€rfdiAttert

bvacdi ben ^nblicf il)res €(enbs fdnn man fie nur besagen unb
mu^ fle ttol^ oQebem lieben."

UNIVERSITY
CF

6. 2>ic ^vamn aus 2?ouffeaus äxeis.

gipei fel^r eigenartige ZXetgungen, bie ben größten (Teil

bes Cebetts unferes Sd?riftftellers bitrdisiel^en, bie 5U 5rau Don
IParens unb bie 5U dl^erefe Ceoaffeur, (tnb bereits ausfül^rtid]
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gcfditlbeti. fie foH l^m nidtt nodt einmol eingegangen

iDetben. Dagegen tft es von groger XDid^tigfeit, bec anbeten

5raucn su gebenfen, bie in Houffeous €e&en oorftbergeEjenb

• • eine Hofle fpieltcn.

(£in (5efellfd]aft5menfd? n>ar er nidit; ber leidste Con öer

Unterljaltuncj, bie 5äl^igfeit, burd? galante Heben, anmutige

Kompliniente fid] beliebt 3U mad^en, loar il^m nid^t gegeben.

Dalmer u?ar er fein ftänbiger (ßaft bei" bamals fo beliebten

Salons, unb bie bie bort I^errfd^ten, I:^ätten mit bem
ungelecften Bären, bcr bie iSett>ol]nl]eiten biefer Kreife üer«

fpottete unb oerad^tete, nidit üiel anfangen föimen. Denn gerabe

in biefen Salons unirbe nid|t r>iel XDert auf (Originalität unb

tiefes Diucbbenfen fd]ir>ieriger Probleme gelegt, fonbern fd^erj«

l^aftes (5cplauber, geiftreid?es (5en?ifeel, anmutiges fjinmeg«

fd]lüpfen über fdiwierige (ßebantciioperationen ipar l^ier an ber

Cagesorbnung. IVie in ber Hebe, fo foUte man and? in Be*

nel^men unb Kleibung gefällig fein: Unmanieren ftic^oii mcl^r

ab als Cafter, unb CDriginalitätsfud^t irurbe als Cbarafterfet^ler

ange|el]en. Sold]e gefci)lof)ene <Scfellfd)aftstreife bilben eine

XPelt für fid]: fte förbern ben, ber il^re fjilfe begel^rt, aber fie

betäinpfen ben als ^einb, ber, auf feine Selbftänbigteit podienb

unb (einer *£infamfeit fid] freuenb, t>on il^nen fxdi ausfdiließt.

Houffeau, ber in ben tonangebenben (5ii'f^l^i i^idit gefel:^en

würbe, roar bat^er aud) fein (5ünftlnig bor grauen, bie bort

bas große Wort fül:?rten. 2h\cb in ibren Briefen ipirb er bal:jer

tt">enig ober mit Ungunft eriüätjnt. 2Uabame bu Deffanb, bie

Diclorprobte, bie nod] in il^rem Hilter 5U gefallen ftrebte unb fid]

Dor Boacbroü aufrieb, eine ,^rau pielfeitiger Bilbung, ol^ne tJ3e»

Icbrfanücit, voll inannicifadicr 3ntcrcf|cn, oI})k felbftänbiges Urteil,

fpricbt Don unjerem ilutor faft nur mit üerad]tung. Sie ereiferte

fidj über bie penfionen, bie man il]m gab, es fei „<5elb, bas

man aus ben ^enftern iperfe, man roiffe nid]t, 5U n?eld]em

3n>ecf" ; ja, fie oerftieg fid] einmal basu, von it^m 3U fagen,

„et ift ber unipürbigfte Sterblid^e, ber jemals bie irien|d?beit

entehrte''. Piele anbete, «Die ZHUe. 2Iiffe, cripäF^nen it?n gar nid?t;

eine, bereu geiftige (Qualitäten fteilid] red^t niebrig ftel^en,

ZTlUe. be Znalboiffiere, bemerfte einmal, [meber fie nodj il^re

Itlutter tjätten ben „€ntile'' gelefen, unb fui)r fort, „man fogt,

es fänben ftd] Kinbereien battn, abet auci) fonbetbate unb
gutgefd)tiebene Dinge''.
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Hur eine, frcilidi öic c(ci)tc5hciftiq|to, Icibcnfd]aftlid])tc,

3ulie be r^spinafi'e, bie tio^ ^limut unb einer ausfd^lic^Hd]

einem JTlanne geipibmctcn Ceibenfd?aft (suerft beni Zllarquis

be ZITora unb ^ann bem Sd^rif^fteUer cßnibcrt) jal^relang bie

crlaud^teftcn (Seifter .^ranfreidi^ an ftd] fcffcite, bie ebenfo il]rem

Derftanb l]ulbigten, ir>ie leibenfd^aftlid] il]rc e^unft begehrten, war
Houffeaus ^nl^ängerin. €5 fd^eint nid]t, baf^ fte ibn ;.-»erfönIid)

fanntc, aber fte oerebrte il^n burdiaus. l^äufig sitiert fie feine

It>orte, fie beuninbert ben Ijelben unb bie l^elbin feines Homans
unb bcaudjte einmal, fie, bie aud? auf Doltaire unb SJ^afefpeare,

Hacinc unb Lafontaine begeifterte ^lusbrücfe angeioenbet l^atte,

über il>n bas iPort: „3d? n'iü bas Derfdiiebenfte, ja gerabe3u

€ntgegcngefe^tes lieben, id] iviÜ ben frieblid]en (ßejgner c^]ren,

ber triebe unb Hul^e in meine Seele bringen foll, idi n:^ill ben

Ieibenfd7aftlid7en 3^<in '^acqms anbeten, lueil er meine Seele

erregt, u>eil er einen Ceti ber il^n belebenben IDärmc tnir ein*

flö^t, id? ipill ilin felbft in feinen 5cl]Iern lieben, idi ir>erbe il^m

T^anf für feine teitung iriffen, felbft wenn er mid] in bie ^^xvc

fül]ron unirbe". Unter ben übrigen Damen ber r>ornetjmen (S^e-

feÜfd?aft i[t nur bie HTarfdiallin von luj-embourg, bie el^emalige

l^er3ogin von 23ouffler5 5U nennen, bie unter bie Sd]ar il^rer oielen

Ben:>unberer aud^ Houffeau einreil^te, ber fie „reisenb" nannte

unb „scoar r>on jenem 5auberi7aften Heise, ireld^er ber Seit

Crofe bietet". *£r itjol^nte eine Scitiang in einem parffdilögdien,

bas ber 2Tiarfd|aUin gel^örte, crfdtien faft täglid] bei ilir unb
los iljr nadt unb nad? feinen Homan vot, ber bamats gebrucft

würbe. 2Hn fte unb ii)ren <5emai)l rtd}tete ber Sdiriftfteller bod
bei iJjm gans Befonbers fdjmenDtegenbe IPort; „Von 3l7"^«

I]abe id? gelernt, was ein Qersog ift unb »ie man 3been über

bie i^ofleute oerbeffert".

3nbeffeit bie etgentUdien Ärauen aus Houffeaus Kreis

pnb nid?t in biefen ganj »ornel^meit ^irfeln 5U fudien. ^udi
(le finb 5r<i«cn ber guten (ScfeIIfd?aft, aber fie fpielen feine

füi)renbe Holle. Die eine ift ^ITabame Boy be la Cour, ge»

bovene Hogutn, \7\5 bis (780. Sie, bie in ben Confefftons ttur

für} genanttt n>trb, n>ar feine IDol^ltdterin. Da er fidi nid)ts

fdienfen lieft, fo beredjnete fie für Houffeaus XDoI^nung einen gtns,

ber ii{rem n>irflidien XDerte ntd?t entfprad}, unb lieg fid) fftr

il{re Beforgungen geringfügige Summen lOtebergeBen, bie tief

unter bem preife ber XDaren ^anben. Von ber (ßfite ber Per»

Digitized by Google



76 Die gvmtn ans Honffeaus Krets*

mtttletm madite er tit ousgieBigßer XDeife (ßebtaud;, n>ar mit

ber allergrößten Pein(td{fett barauf bebacl?t, tl^r 2lufträgc für fein

armenifd^es KofWm ju geben, bei bem er 5arbe, tOeite bes (Sürtcis,

(ßrÖfee öci* 5d]Ieifcn genau beftintnitc unb nid^t ansumcitcii Dcrgag,

ba§ er einen befonbcrs flcincn S^^t J?<-^bc. ^Iber aud] er fpcnbete

gcni, er fdMcFtc ber (Sönnerin ^üJincr, crfid^ nid^t cnticblicjgcii

fonnte, bu ^icrc 3U cffen, nad^bcm er il^vc £icr iHn-5cl>it l^atte,

ftelllc füc il^re (£nfelin PfIaii5cnjainiiiUmacn sufammcn unv)

übcufaubte iF^r mit nidit imarasiöfcii i^ricfen feibcne Sdinütc,

bic er felbft gcflod^ten. <£r fel^nte fid] nad] il^i-cin lüol^lipoüen,

obgleici^ er burd] feinen ^usfprud) „man fann bas (55Iäcf

nirgends ftnben, n?enn mans nidit in fid? trägt", feine eigene

^äl|igfeit 5um (Slücflid^fein bestoeifelte, €r nannte bie freunb«

lid]e (ßönnerin, in beren iiaufc er ftdi wohl fühlte unb mit

beren iJlngebörigen er freunblid? perbunben u?ar, „bas (ßlücf

feinei« lebeni-' , unb quälte fie bod^ I^äupg burd] feine Caunen
unb feine Derftimnuuig, fo baß er öfters wegen übel ange»

roenbetcr IPorte ober unpaffenben Benehmens um Perseibung

bitten mußte. €in meland?olifd>er (Eon burd^siel^t bie Briefe.

^Is einmal bie Hadirid?t von bem Cobe üoltaires verbreitet

wat, fd]rieb er: „3d? finbe es graufam, baß ber glücflidie

2lrouet fo leidet geftorben ift unb baß ber unglücflid^e Houffeau
nid>t ftcrben fann, obglcid^ er es u>ünfd]t". v£in anberes ZlTal

brandet er mit ^(nfpieluna auf ftd] bieXPorte: „iUir finb arme
Blinbe, möge ber Bimmel bie Betrüger entlarr>en unb mad^en,

baß ilire barbarifd^en l^crsen fid] mcnfdilidicn Blicfen öffnen".

lOie genau er fid] jclbft fannte, offenbarte er burdi bas rc«

fignierte, an bie .^rounbin gerid^tete IDort: „€ine ber größten

unb füblbarften l^ärten meines (3e\d}ids ift bie, baß id? ftets

meinen 5i^eunben sur taft falle unb iiinen bodi gans unnü^ bin.

Die, tpeld?e mit fo oiel <5raufamfeit unb Ungereditigfeit gegen
mid? r>erfaljren, Ijaben in meinem I^er^eti gerabe bie entsünblidifte«

Steilen onsgefudit, an benen jeber ii^cer 5d?Iäge gefpürt totrb.

S&v bas eine bin id? it?nen wenigftens r>erpfliditet, baß fie mir
meinen Dlut Derboppeln, ber oi)ne fold} unn?ärbige ^^iianöiunq

nidtt l^eroorgetreten wäre."

<3u ben 5rauen, mit benen i^ouffeau gieidifofls Perfeljr

l^atte, gel^örte ilTabame be Werbelin. Sie mar eine jrau, bie,

obgleidi Sd^rifffteUerin, ipeber pl}i(ofopi;in nod: fromm qmaimtf
ntd)t als (BeUi^rte ^epriefen, fonbem nur als eine gute jrau
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gcad?tet iper^ett moütc. (ßerabc in bor ^ctt ctou Houffeatts

Verfolgungen toat fie bereit, fdiioellerUd? für il^n 3U forgen.

ZiUfycmals befudite fie il^n, fle mar eifrig für iiin bcmül^t, fudite

iE^n 3U unterftü^eu unb 5U fördern unb erntete bafäi: bas fet^r

innige IDort bcs ärcunbes: ^Ctnstge 5rcunbin, {d\ n>erbc nie

^ers unb teben genug befi^en, um 3^)"^» bcn preis einer fo

saften Sorgfalt 5U entrid^ton". 3« ^^^^ ^ärtUd^feit l^errfdit

bas 2TiitgefüljI für ben 2^e^fd^MI vor, nidit bie Ben?unberung

feiner Sd^riftcn; ibr gefäUt, mie fie einmal felb|t gefogt [)at,

nidit fein (ßeift, fonbern fein fjers.

^n>ei jrauen ober ftnb befonbers f{en»0¥3ul)eben, bie

5din>dgettnnen ZYIabame b*€)>tnaY unb jcou oon ^oubetot.

'Z>ie erflere war Houffeaus VingH&d, bie anbete fein <5lficf. TXla*

bame b'^may (11725 bis \7B5) naäi Voltaire „ein ^bler in

einem Käfig von (Sase", nadt 1)ibetots IDorten «^ein Btib bet

Sättiidit^ iinb ffigen Cufl", war eine <5efellfd)aftsbame, bie

meifl nur auftaute, n>enn fte fidi in einem grogen Kreife be*

fanb, eine jrau o^ne CeibenfdKtft, nur von galanten ^nn>anb«

iungen erffiHt. IDie fo viele S^aam bes acltt^ef^nten 3al;r«

Iiunberts, fttd^te pe auger ber €^e ^erfhreuung, n>ar nidit ju«

rnc!{;altenb in ben 3en>eifen i^rer (Bunft unb wugte fogar

ge(egent(id?, 5. ZTIeldtior (Brimm gegenüber, (Creue su üben,

mit Houffeau fianb fie piele J^alit^ in freunbHd}er Derbinbung.

Sie ließ il^re Kinber von ihm, frcilid? nad? fet^r eicjentfimlidicn

(ßrunbfäljen, unterridften, fie unterftüfete ibn, nidit immer in

einer filt i^n erfreulid?en IPeife unb gemalerte it^tn ^eid^en

iljrer <5unfl. ZYtannigfad^e Briefe beu>eifen, bag fie feine 5teunbin

war in ber 2Crt, wie in jener ^it bas 5t*<2unbfdiaft5oerI)ä(tni5

Stoifdjen Zltann unb IDeib aufgefaßt würbe, mit Eingebung,

oljne CeibenfdH^ft; „id^ bin bei 3^?»cn", fo fd?rieb fxe einmal,

„mein 3ärtlid]er 5rcunb, wie ein Kinb, bas auf ben Knieen

feiner ZHutter fd]läft". 2lber il^re Neigung ftanmite mcl^r aus

gerftreuungsfud^t als aus innerem Derftäubiiis; ein feiner Kenner

bat fie einmal d>aiafterifiert: „ihre unruliicje (5ärtlidifcit fud^t

mir einen (ßeaenftan^», iin^ ba fie augenblicflid? auf €rbeu
feinen finbet, uKui^et fie fui] an c^>ott". Sie ir>ar eine geift»

reid^e Sd^riftftellerin
;

it]re i3riefc u^^ ^Hemoiren, ibre vornan^

artigen C!luf5eid]nunc3en beipeifen pbautajle unb eine geunffe

(ßeiran^tbcit ber Darftellung. 3f?i^t^"i c^eifte aber entfprad? il^r

Cl^araftcr: )ie wax anfprud^SDolI unb uu5uperläffig, reid^te iljre
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<5abe nidit mit 6cm nötigen Caft unb oerbaib il]r JDoI^lturt

burd] bie unbequeme 2itt, mit ber fie ben Danf öafür i^eifd?te.

^us fold^en (5rün6en toat il^r Pert^ältnts 5U Houffeau nie ein

rein ecfrcuUd)cs. €5 n?urt)c burd? mibrigc Ssenen geflött unb
trug ben Keim bes Derberberts in ftd?. 2115 pe il^n einmal —
aud? bei il>r unb iijrem ZTTanne fungierte er gelegentlid^ als

Zlotenfdireiber — ^um Briefträger entn?ürbigen njollte, ent»

gegnetc ber (ßefränfte „nimmerniei:{c fold?e ^tufforbernngen,

wenn Sie mid] ipicberfel^en mollen, gnäbige 5rau!"

Hadjbem bie Befanntfd^aft ntel{r als ein 3<iJ?r3eEint ge»

bauert, Houffeau lange in einem von ber <5önncrin il^m 3ur

Perfügung geftellten Canbt)aufe gen>oi)nt I|atte, fam es burdj

eine böfe Klatfdierei, von ber nod? 3U fpred^en ift, 3um BrudK
^er 5ct}riftfteIIer, obmoijl tief oerle^t, fanb für feine gram«
gebeugte Seele ben innigflen ^lusbrucf: ,,Könnte man oor

5d?mer3 {lerben, fo ii>ftrbe tcf) nid^t me^r leben; aber enblidi

fiabe id} meinen €ntfd}(u6 gefaxt. 'X>ie jreunbfd^aft swifdien

uns i|l stoar erlofd^en, aber bie frfitjer vorl^anbene beioat^rt

Hed{te, bie idt aditen mug. ^K^be 3i)re 5reunblid}feit gegen

mid? nidtt oergeffen unb Sie bürfen meinerfeits auf jebe Donf'
barfeit redtnen, bie man fftr ben fyiben fann, ben man nid}t

mel)r (ieben barf. 3^^^ anbere €rfCdrung n>&re fiberftflfftg,

id) i{abe mein ^eipiffen sum Hid)ter, id} fiberlaffe Sie bem
3t)rigen. 34 woHU bie ^emitage perlaffen, aber man he»

{Rauptet, bag id; bis 3um 5rül]jal7r bleiben ntügte, unb ba meine

jreunbe es mfinfd^en, fo uoerbe idi bleiben, tpemt Sie barin

billigen/ Die 5reunbin aber erwiberte in t^erbem Cone
D^ember): „Xladi^tm td? mehrere 3^^^ 3^ncn alle mdg«

Iid)en ^etDetfe ber 5reunbfd]aft unb ber Ceilnal^me gen>A(^tt,

fann id} nunmef^r nid^ts tun, a(s Sie beflagen. Sie ftnb fet^r

unglflcflid^, idi ujünfdie, ba§ 3^^^^ (ßewiffen fo rul^ig ift »ie bas

meintge, bas fdnnte für bie Hulje ^ihvcs Cebens nötig fein.

7>a Sie bie Eremitage perlaffen n^ollcn unb muffen, fo bin idi

crftaunt barüber, ba§ 3l?rc ^rcunbe Sie bafelbft surücfl^alten;

id^ meinerfeits frage nie meine 5feunbe über meine Pflid^ten

unb f^abe 3bneu iibcv ^ic 3^?figon nidits mel^r 3U fagcn."

2Un CCatic, nad^boTn 2\ou||cau bicfen Brief erljalten, 30g er aus
ber ^icinitacjic fort.

(£inc 5rau gan3 anberer 2(rt mar Sopljic b'fjoubctot

{\7öO bis {8\ö). 2iüdi fie u?ar uid]t |d]ön; podfennarbig, tlcin.
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Fursftd^tig, aber jte wav toi^ig, anmutig, gciftrcid? Sic bcfafe

oud? eine gctriffc ^rioolität: „3^] ocrE^eiratcto mid]", |'o |olt

|te einmal gejagt I>iF>cn, „nm in bie IPelt 3u geB^en, Bälle unb

Promenaden mit5umad|en, <J)pcr nnb 5d]aufpiele ju befudien,

aber td] ging nidjt in Me IPelt, faBj nidits, unb fo mar id? um
meine Koften betrogen". Unb als bie (ßefellfd^aft über biefe

IPorte ladete, foll fie limsugefügt l^aben: „ZHein rtad]bar trinft

ben U>ein, unb id? tocrbe F^craufd?t baoon". ^ber j'oIdK

Sugcrungen treffen ntdit il^r IDefen. Diefes wav 3ärtlid?feit

unb (ßüte. Sie B^at einmal gefagt: „(D Ciebe unb 5tcunb"

fdjaft, fo longe it^r für midi fcib, ircrbct ibr meine Cage
©crfd^önen unb fie mir teuer madjen". Sie liebte mit Kraft
unb 3nni9fcit, nidit iE^ren <5atUn, ber burdj Creulopgfeit ii^re

Neigung perfd?er3t l]attc, fonbern ben Didjtcr St. Cambert, ber

freÜidj ifycet Ceibenfdtoft nid?t wert roar. 3tt biefes Perl^ältnis

trat Houffeau ettt, t>on ber getfitreid?en 5fau sunäd^fl als einer

^etraditet, mit bem fte Don bem <5eltebten fptedim fonnte,

iDd^renb er felbjl burdi fein Cemperameni unb burd} bte be«

fiänbige ZUI^e ber jreunbin fein Begeben nid;t unterbrücfen

fonnte. <5erabe bamats mit ber neuen ^eloife befdfiAftigt, u>ar er

in erregter unb oersficfter Stimmung. „5k fam, " fo fäiirt Houffeau

in feiner bi^^er benutzten Sdiilberung fort, „iöct, ber i(^ bamals
trunfen oon Ciebe o^ne befKmmten (ßegenßonb n>ar, fai} fte

unb heftete auf fie, als auf ben befHmmten <5egen{lanb, meine

Ciebe. f<^^ 3u(ie in 5tau von ^oubetot, unb ba(b faE) id)

nur 5tau oon ^oubetot fe(bfl, aber mit aQen X>oIIfommenI)eiten

befleibet, mit benen vit bas 3bot meines Wersens gefdimüctt

^atte. 2Us fie nun gar als ieibenfd?aftltd? Ciebenbe üon
St. £amBert su mir fprad}, ba würbe idf) burd] iE^re Stimme,
burd) bie na^e Berfltirung mit i^r Don einem entjücfenben

S^caalbte ergriffen, ben ic^ nodi in ber ttdf^e feiner 5rau t>er<

fpflrt ^atte. '^d} mürbe uon iljren IDorten gerüE^rt, id| glaubte

mid] für itjre €mpfinbungen 3U interefperen, als id? äijnlid?e in

mir wa^mat|m, id] Derfd]Iang in l]apigen gügen ben Bed]er

<ßift, pon bem id? bamafs nur bie Süße fpürte. €nb(id] flößte

. fie mir, oI]ne es felbfl gemaJjr 3U merben unb ol]ne bafe id] es

3uerft merfte, alle bie (5efüt]Ie ein, bie jte für iE]ren (5eliebten

ausgebrücft f]atte."

Bei biefer crftcn Bcgegnimg| blieb es nid^t, luib aud] nid]t

bei ben einfeitigen €nipfin^ungen. Houffeaus Ceibenfd]aft mürbe
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immer ftärfer, fo t>a§ er bie £icbc 311 jener S^^^^ feine

erftc unb einjige d^araFterifierte; aber aud} von ibrer Seite

mifdite fid} in bie BeiDunberung für ben bcbeutenben HTann
iHitleib, unb aus bem ^Tlitleib entfprang ijingcbium unb Cicbe.

2iber aud] bics Pcrl^ältnis, rein nnb cbof, bei aller Seit»

famfeit unb Kranfl^aftigfeit, bas tro^ feiner luilblieit ^ucrft bcn

JTlann beglücfte, Derurfad7te ibni fdilie^lid? tiefes iPel^. IXadi

einer neueren 'Darfteüung foU Ctjerefe biefen pertraulidien Der«

fct^r geftört traben, pc l^abc, )o jagt man, i3riefe Sopl^iens ge»

funbcn, biefc ber 5rau b'^Epittay mitgeteilt unb nad? bercn Hat
einen anonymen 3i:ief an 5t. Cambert gertditet, ben fie vov

bem €inbringling n?arnte. Die innere Unn>aI^rF|eit biefer Dar*
ftellung liegt jebodi auf ber i^anb. S\xnädi]t fonnte Ojetefe faum
fdireiben unb, trenn überl^aupt, jebenfolb fo unortf>ograpI}ifdi,

baß il^r <5efd]reibe fie als ilbfenberin rerraten ifitU; fo^ann war
fie Diel 5U inbotent unb fümmerte ftd) piel 5U menig um bas imtere

Ceben il^res Dafeinsgefäl^rten, um bicfes ^urd^ Klatfd^ereien

3U serftören, unb enblid] n?ar fie fdjlau genug, fidi ^urd} foldte

Zuträgereien, bie leid?t ettt^ecft tperben mußten, ifjre gans an«

genetjme pofttion md)t 3U i^erberben. Ptel glaubl^after ift ^ie

Datftelluttg, bie ^flouffeau gibt. Vanadi war ZHabame b*€pinay

bte jrtebensflöreriit. Sie, bte frtooU, gdnttte tt^rer Sdtwägmn
nidit ifyc IHfles <5Iüc!. Sie Houffeou für fid} f^aben nnb
badete oteUetcfti baran, bei St lamSert Dan! su fhtbett. Sie

war es, bie 5i^au C^erefe 3um Spionieren au^e||en woKte, aber

bei biefer ]>ertrauensfe%en, bnmmen unb guten 5tau I^atte {le

fein <3Iücf mit i^ren €in9ü{lerungen. Unb fo fdirieb pe felbfl

ober oeranla^e einen anberen, ben anonymen 2Inf(agebrief su

fd}reiben, ber bie 3bYÖ« ©ernidrtete. * Sopf^ie gab iJjren Per«

e^rer preis oor bem Drolien bes <5e(iebten, ber feinen Beft%'

titei reflamierte. Sie forberte i^re Briefe surftcf, t>er{td}erte,

Hcuffeaus (iebe^glül^enbe €pifte(n oerbramtt su haben unb fd}teb

nidtt leidsten Wersens eon bem, ber in il^r [eine <5dttin ge*

funben su l^aben glaubte, „€5 waren bie legten fd?önen Cage,

bie mir auf €rben siig<^fneffen waren/' fdirieb ber Unglüdlid^e.

Der Perlorenen aber wibmete er fein XPort bes Unmuts, fon«

bem er uerMärte, ber 5r«""btn Unflerb(id)feit ©erfdjäffenb, bie

Ciebe su iljr in feinem Homane.
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7. Die neue ^eloi\c.

Der H^att „t^ nouoelle ^lotfe^ erfdjten €r
foÖte utf]>tün0lid} „£a mobern« ^cloifc'' I^ci^cii, beitn er

mobemtftert 'ben alten ^cloifcnPoff. t>er urfprünglicftc ijl

folgcnber: peter ^dlorb ^079 bis \\^2, ein fd)on in feinen

jungen berültntter Cel^rer, mith, 38 3ci^re alt, vom
Kanonifus 5ulbert in fein ^aus als Cclircr feiner ftebscJjn«

jäl^cigcn TXiditc ^cloifc aufgenommen. Cel^rer unb SdtüUvin
entbrennen in I^eftiger Ciebe, fjeloife bringt ein Kinb 5ur IDelt,

I^eiratct il^ren (Sclicbten, leugnet aber Me <£be, um ^tbälarb

nid]t an ber €rringuiia fiiviilid^er It^üi^cii 511 liinbern. Dar»
über unb über eine 3tt>eite ^lud^t erbittert, Idgt Fulbert ben

51bälarb überfallen unb entmannen, ^bälarc) wkb lUönd),

einer ber berül^mteften Cel^rcr feiner S<iit, ^eloife jiel^t f\d] in

ein Kloftcr 5urücf unb übt bort eine lange, erfolgreid^e Cätig«

feit; fjeloife lägt ben £eid]nam bcs TTJannes, bem fie seit«

lebens rül^renbe Creue geipibmet, in paris begraben unb ftirbt

im 3<^J]i"ß 1 163.

Die Sd]xd\aW ber mobernen ^jeloife geftalten fid? u^efent«

iidi anbers: nur bic innige Ciebe bes uugleid^en, aud\ in bem
Vet^äitnis von Cel^rer 3ur Sdiülerin Wbenbm paares uuö
bie traurige ^Trennung mirb ersäl^It. Der 3nl^alt bes Hornaus ift

fur3 folgenber: 3n Pe^ey lebt bie ^cimilie bes Barons b'€tange.

Sie befielet aus bem Dater, einem 5ed]5igcr, einem el^renfeften,

abelsftolsen, el^emaligen Solbatcn, einem ftrengen fjaustYrannen,

ber gefügigen, uubebeutenbcn, )iur für bas ^aus lebenben

IHutter, ber stransig 3^ibi'^' aitm Cod^ter 3^ü\e, unb einer

munteren, ettt)as unbefonnenen i1id]te, (Elaire b'cnrbc. IPdl^rcnb

einer 2^eife bes Daters nimmt bie ZHutter einen l^auslel^rer

5t. preuf ins i^aus, einen iroblunterrid^teten, ftolsen, jungen

ZlTann. 2lus Cel^rer unb Sd^ülerin wirb balb ein Ciebespaar.

Da bie ^ärtlidjfeiten ben Unterrid]t ftören, bringt ^uiw auf

ernftere Betreibung ber Stubien unb oeranlagt eine seitipeilige,

freimillige Verbannung bes (3dkhtQn nadi 2TleiIIer«ie. Die
Entfernung erljöljt bie £eibenfd]aft, wirb franf, 5t. preuf
oon ber 5reunbin 3urücfgerufen; ber XDieberfeijrenbe erlangt

bie tjöd^ften Bemeife ber (Sunft ber (geliebten. Pon nun an
betrad?tet er fie als feine (Sattin; beibe füJjren ober nur ein

oerfteches Dafetn, ot^ne öffentUd]e 2(nertennun0 unb unter
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beit <£Itecic gefielen, ein ^ufatt fommt su ^Ufe. €m
^^(dnber €orb Cbioarb Bommen, ein veici^er unb nid^t hmät
^tbelsootutteile er|H4tet ZXlann, fontmt ins j^ous, ftnbet an
3ulie ^SefoOen, gerät mit 5t preu; in tjeftige Diffecei^en,

bie 3U einer ^erattsforberung f^ren, aber bnrcfi Bomflon*5
ebelmätiges Betragen georbnet werben. €r Übernimmt es,

naci)bem er von 3ulie ins Pertrauen gesogen loorben, mit

bem Pater 5U fprec^en. Dies tut er jebod? in fo ungcfdiicfter

IPeife, bag er bas ^aus perlaffen mug. 3u(ie fclbft Befennt

bem Pater i^re 5d)ulb; btcfer erl)ebt bie Qanb gegen bie

Codtter, jene fädt nieber unb verliert burdi biefen 5a0 bie

Hoffnung, ZHutter $tt n>erben; 5t. Preuf, ber pd? fa)t lajenb

geberbet, wirb mit <5en>att aus bem f^aufc gen>te[en«

3n feiner Persweiflung will 5t. pieuf [einem leben ein

€nbe mad?en, er ift von tiefem HTigtrouen erfüllt gegen

^omfton, gittert in beffen 2tnerbieten, bcn Ciebenben auf einem

feiner (5üter eine guftud^t 311 gcmäl^rcn, uneble inotioe unb

geJ^t nad] Paris, um feine Stubien fortsufe^jen. Dicfcr

^iufcnttjalt Dorfd?afft il^m reid]c ^^olcfirung, aber feinen fittlid^en

5ortfd]ritt. (Gegenüber bcr glcidibleibcu^cn Xreue ber L^cliebten

5cic3t fidi bei it]in ll>anfcn feiner i"ccigung, niad]en fid] bie folgen

ftarf eiiccjter Sinnlidifeit füblbar. <£r befifet ben traurigen

VTlut, bie fd^limnien Caten, 3U benen feine Sinne ilin perfül^ren;

ber 5reu?tbin 3U geftel^en. 3»^ anberer IDeife gerät '^»viiii

in Bebrängnis. Clairc nämlid) t^at fid^ oerl^eiratct unb tt>ill

nun bie Briefe 5t. prcuj;', bie fie bisher üertt>al^ut batte, n\d]t

mel]r beljalten; bas an übergebene pafet gerät in bie

^änbe ber 2Ttutter; biefe, fd]on üorlier franf, gerät burd? biefe

<£ntbecfung in einen l^offnnngslofen (^nftanb. Um bie JlTutter

3U oerföl^nen, oerlangt 3^^^^^ bie (£ntlaaitng bes (Beliebten, er

n)iUigt nad^ langen Kämpfen ein; burd^ bie)e iXadiridjt gctröj'tet,

ftirbt bie 21Tutter in ^rieben.

Die £ntfagung jebod] l]at 3t. preur inncrlid> nidjt per»

ir>anbclt: mieberum fämpft er mit bem ^nt)d]luffc, aus bem
fLcbcn 5U acbcn, rolle Der.^meiflung bemäd^tigt fidi feiner, ba

er von ber I^erl]eiratung ber (Beliebten l^ört. "Der von bem
Dater ausern)äl|lte (Satte ift ein Baron IPoImar, ber einft

bem Dater bas teben gerettet unb von ilim bie i^anb ber

^Lod^ter jugefagt ert^alten ^otte. Da 3uiie (idi lange weigert,
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iDirft ber ftrcnge unb ftolse IXlann fid} il^r 3U 5ü§cn unb fielet

fie an, iljn nid]! 5U cmcm IDortbrüd^igcn 5U mad]cn. Da gibt

fic nad?. Die furd^tbarc ^tufrcgung rcrurfad^t eine fd^tocrc

Kranftjeit, fie ift bem Cobe nai}c. 3t. Preuj, burd? (Elairc

unterrtd]tet, eilt i^erbei, coeilt furse ^eit bei ber fd^nnbai

Sterbenben unb ir>ünfd]t bas (ßift einsufauqcn, um mit

gemcinfam 5U enben. Tibet bcibe roerbcn gerettet. Die ^odv
3cit finbet ftatt. Der feierlid7e Zlloment erregt in 2>^üU religiöfe

(5cfiil|le unb 3U?ingt iJ^r bie i^eilige pflid^t auf, ein neues

£eben 5U füljren. Die ilusfüB^rung biefer Porfä^e roirb üt^t

burd] eine lange €ntfernung 5t. Preu^' erleid^tert, ber mit

Uittecftiltund ^es Cocb ^omfton eine inei)ridl)ctge XPeltceife

unternimmt.

Die €ijc ^ulks ift ein rulliges, leibenfd^aftslofes gufammen«
leben. Xüolmar, ber ol^ne, bag feine (5attin bapon u>ei§, il^re

frül^ecen Sdjicffale Fennt, ift ber (ßattin ergeben, n^cil fie bas

erfte tDeiblid^e IDefen ift, bas ifyn Zteigung eingeflößt l^at; er ift

ein notürlid? guter, perftänbiger, rutjiger ZTlann, in religiöfeii

Dingen inbifferent, fa^ ungläubig. Dtefen Unglauben in

(SIdubigfeit 3U Derfe^ren, bmä^t fid) 3uUe, aber ot^ne €rfolg.

Die ^M^n leben ru^ig nebeneinanber, 3ulie erfüUt i^ve

pflid^ten als Hausfrau unb ZHuttet, ober fie fann bie Vetgangen»

tieit nidit oergeffen* Sie i^ erregt, ba§ fie fo lange oon
St preu| nichts I^ört; i^re €rregung unb Erinnerung toädfi,

feitbem Claire, bie t^ren lHonn perloren ^at. Bei t^r (ebt unb
feit fie in Unterrebungen mit biefer ZUitnHfferin i^res ^e^ehn«

niffes bie aite Seit mieber aufleben lA^t

Va fe^rt 5t. preu; surfiid. €r er^It von IDoIntor bie

Erlaubnis, 3ulie su feigen, toirb in ber jrei^eit feines Perfeftrs

von bem unargn>$i{ntfd)en <5atten toentg be^nbert, von i^
gerabesu sum Ersieljer (einer Kinber ouserfet^en, ja als <5aji

im ^aufe bet^alten, als IDoImar eine Heife mtmi/fiiimm mu|.
3ulie, bie bas fommenbe Peri}ängnts aiint, (ud^t biefe Heife

3U perl]iubern, aber Pergebens. 2^\^^^m ^lüw tl^e

irauerapfirbe 3U »al^ren, unb ba St. preu^* (etbenfd}aft(tciies

^rdngen immer ftärfer n>irb, ruft fte il^ren ^attm surücf unb
peran(agt 5t. Preuj, in ber (5efellfd]aft bes ftets bereiten fyU
fers Bomfton eine Heife nad? 3tcilien 3U unternel^men.

Die mannigfadieu 2lbenteuer biefer Heife braud^en nid^t

erjctt)lt 3U n?crben. 5ie bienen nur ba^u, 3U 3eigen, n>ie

6*
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St. prcuf; tro^ öcr Ceibenfdjaftlidjfeit, öic er in (ßegenmart

3ulien5 bctoeift urib in üjrec 2ibii>efcn(^cit 311 liegen beteuert,

ber Sinnlidifeit ftets aufs neue sunt (Dpfer fällt unö immer
ujteber 3tt)ifdn^n Heue unö Verlangen fd?n)anft. (ßen>i§ emp«

finbet er für 3"Ii^^ ^i««» ttofc otter Unretnl)eit feines ^anbelns,

rein gebliebene (5cfinmxng, ober bas IPefen feiner Ciebe ift

J8egierbe., 3ttlie bagegen, bie unter ben f]ärteften Kämpfen
3U entfagen meig, ben>at)rt tlir reines <5efüt)i. Sie vermag
mit ber pflidtt, bie fte ungestDungen, tu^ig, o^m innere ^uf'
waümq erffiOt, bas innige Vditg^^l fftr ii{ren 3udenbdenebten,

bie einzige, jlorfe, il^r ganses IPefen ausmacitenbe Ceibenfdjaft

3U oereinen. Sie empfinbet bie unoergdnglid^e, flarfe Ciebe,

'bie QUidt bleibt, ob man ii)r aOes geioA^rt, ob man Uir alles

perfagt.

Unb bamit, fo ungeredit es auf ben ersten Blicf aud)

erfd{eint, mug i^r <5efd}i<i tragifc^ enben, uoft^renb ber mora*

\i\di^ viel niedriger ftet^enbe <ßelid^te, ber tro% feiner Klagen
unb tro^ feiner vielfältigen Se(b{lmorbi>erfud}e am C^en unb

feinen <ßenüf[cn i^ängt, bos t>afein bei{ält, toenn er oud} oor*

gibt, es n>ibenoiUig su tragen. 3une gcl^t, ba bie 2f{ücPfe(fr

St preu|' nat{e beoorftel^t, in bem Heroismus iE{rer €ntfagung

fo u^eit, ben <5eliebten oerl^eitaten su n>oSen. Sie i}at i^re

jreunbin Ciaire als €rfa^ \üv \id] beftimmt, aber ber als <SkAte

2{userfeigene mtberftet^t, n>eniger aus 2(bneigung gegen bie 2lus*

erforene, fonbcrn mit ber €rflärung, er fönne, folange 2^lxc

lebe, feinem anberen IDeibe angef^Ören. (5ett>i6 liegt in biefer

^rtldrung ir>eber eine Drotjung, nod] eine rol]e ^lufforberung

3um frcitrilligen 21bfd]cibcn, unb ber Cob 3ulien5, ber balb folgt,

ift Feinesiücgs ein ^Ift ber 2kfiauatioii, um ben el^emaligen <5e«

liebten r>on fid? 3U befrcioti. €5 ift eine iOirfung ber pflid]t,

unb bod] möd^tc man meinen, baß bie X^elbin, inbem fie il>icm

Kinbe, bas ins XDaffer gefalicn, nad^fpringt, einen ipunberbaren

2tft t^eroifdicr €nt)agung oollbringt. ^mar lebenb n>irb fie aus

bem IDaffer gesogen, aber fie perfäUt in eine fd^were Kranf»

tjeit unb ftirbt.

<£s ift ein Brief 3uli^u5 r>orl^anben, iti bem fie oon bem
(Beliebten ^bfd?ieb nimmt. Sie brücft ^avin bie i^offnung aus, er

werbe fid? mit ^laire ucrbinben; bie €rn?artung, er, ber Un«

gfäubicic ober in (ßlaubensbingen taue merbe fidi bem (Slau*

ben 3uu)enben, unb fie t^ält nid]t jurüd mit bem ^cfenntnis ii^rer
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umran^elbarcn ticbc. „€cbe ttJoFjI, mein füger 5i"^nmb.

xdl bcfdaliege mein Ccbcn, vok id? es angefangen {]abe. 3^^?

fage pielleid]t 3uricl in biefem 21ugenbltcf, in tüeld]em bas I7er3

nid^ts meJ^r t)erI:}el^U. Xlun, t»arum foHte id? fürd^ten, alles

au55ufprcd7en, was id? fül^le? . . . 3<i? bin es ja nid]t mel^r,

bie mit Vit fprid^t, id? liege fd?on in ben Firmen bes Cobes.

IPcnn T>u biefen 3rief Itcfcft, nagen bie irürmer bas (t5eftd?t

Deiner (Beliebten imb ü]r Bers, in n?cld:cm Du nid^t mel^r

n)ol?nfl. 2Iber fönnte meine Seele oI]ne Did? fein? lt>eld?e

Seligfeit fonnte id? oI?ne Did? genießen? Hein, id? r>erlaffe

Did? nid?t; id? u>erbe Did? ericarten. Die Cugenb, bie auf

^xbm uns trennte, toirb uns in bem emigen 2lufentt)alte ©er«

einen. biefer fügen €ru>artung fterbe idi; gHuflid?, mit

meinem leben bas Hed)t su etfaufen, Did? ewig ol^ne 3d}ulb

5tt lieben unb es Dir nod} einmal 3U

Die getD<>(?nItd?en Homanlefer bes adit5ei?nten 3at?ri?un<

berts, unb 3um Ceil oud) bes neunset^nten, fteHten, um (tdj TJixt

unb IDefen eines Homans Hat $tt mad?en, bie brei 5t<x9w:

erjiens, tjl et unterE?aItenb ? ^meitens, ift er ftttlid?? brittens,

lernt man etipas babei? Die le^te 5rage fd?eint unfern
äftF ctifd?en <£mpfinben unangebtad?t, ja miberfinnig ; ben ern«

fiten ^eurteilern bes ad:i[ki9iintm 3a^r^unberts bönhe fte von
entfd}eibenbec ^ebeuiung.

äBer bas Untet^attenbe eines XDetfes gibt es nur JuB«
jehioe Cntfdietbungett. Wem baljer auc{; eine BefHmmte'^^nt«

Wort auf biefe jra^e fourn gegeben toerben fann, fo wirb
man einräumen fdnnen, ba§ ffir bos Unterlialiungsbebfirfnis

mannigfad} geformt ifl, bag eine an ^wed}felung unb ^uf«
regung reidte ^anbtung, retcl; an 3nnenIeBen unb dugeren

€reigtti{fen, porgefü^rt mtrb. Dem letditeren ^ecfe ber

Unter^tung bagegen wiberfhrettet bie Briefform. Sie erlaubt

bem 2(utor nicftt, bie €reigniffe fo plaftifdj barsuflellen, wie er

es in einer fortlaufenben ^rsdljlung tun fönnte; fte iwinqt

ifun, ben l^anbetnben ober einen Unbeteiligten bos ibort Übet

gefd?cE?ene €reignijfe ergreifen 3u [äffen unb i>evonla%t ifyi,

nad} ber Iei?rE?aften ZHanier jener S^it, bie €r5äi?[ung mit

oiefen Heffeftionen 5U verbrämen. Tludt lö%t es ftd? nid?t

leugnen, bag, fo oieffdittg bie Brieffd?retber aud? finb, auger

ben Beiben l^auptperfönen: Cfaire, bie E?äufig bas XX)ort er*

greift, ZYIvIorb €bn7arb, jrau ^ Stange unb einige anbete,
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Fein abtt>cd?fclung5rcid]cr Briefton gcmäMt ift, bic einzelnen

Perfoncn alfo n\d]t nad] il^rer 3"^i*>i^wciJität fprcd]cn, fonbcrn

bie Hcbcmcife in ^icmlid^er €intönigfcit mcl^r bcr fdiirerfälligcn

2lbE^anMun9 als bem leidit ^indcuooirfeneit Briefe entfpredjenb

erfdtemt.

Über bic Stttitdifett btefes IPcrfcs, wie fo vieler anbcrcr,

finb bie 2T(cinunötcn geteilt. Die Ijerüorragcnbften flaffifd?en

Werfe, 5. B. bie Hahelats\ ber Simplisifftmns, felbft ber Sauft

t)üben fid? ben Ponourf ber UnftttUdtfeit gefallen laffen müffen.

I)emgcgcnüber wirb man an bem Safte feftE^alteti müffen,

bafe basjenige Budi fittlidi genannt werben mn%, bas, tt>cnn es

aud] Porgänge fd^ilbert, bic ber fogenannten guten Sitte miber
fhretten, bie Heue folgen lä%t, bie ber Ztlenfd^ innerlid? entpfinbet

ober bie Strafe, bie er ron anberen erleibet, nnb baß ©or

atten Dingen ein fo^d^es Bud), bas, fern von jeber 5rti>oIttät,

bie ben ganjen ZTlenfd^en erfftEenbe unb ifyi fortreigenbe

Cie6esfef)nfud)t barflellt, unmdglid^ ein unflttlic^es genannt

werben fann. €s mag fein, bag jüngere, leidet ber Perfft^rung

an({eim fallenbe Zltenfdien {!d} burd} einselne PorgAnge bes

3ud}es in ungefunber IPeife erregen laffen; t^nen gilt bas t>on

unferem Sdiriftfteller einmal an feinen Perleger gefd^riebene

IPort: benfe, bas Bud; nid^t 3U DerAnbern; für junge

Ceute ift es nid^t gefdirieBen''.

Dürfen wir im swansigflen 3aJ^t^I?unbert bie fben 3eur
teilern bes ad^tsel^itten fo unumgäng(td) notwenbige S^cagc, oh
man aus bem Budre etwas (emen fdnne, ü^rt^aupt erörtern,

fo mu§ man fie unBebtngt bejat^en. Denn bas IPerf entl^AIt

bie mannigfad?ften €ffurfe, für unferen <ßefd?mad nur »tef 3tt

üiei, aber ©on ben bebeutenben Kunftrid?tern jener Seit, 5. B.
t)on Diberot unb ZITenbelsfolin, als <5Ian3punfte bes IPerfes

erWärt, tt)äl?renb Houffeau einmal fagt, er l^abe nad^träglidi

21TateriaIten, bie eigentlid? für bas Bud] gar nid^t beftimmt

waren, {hineingearbeitet.

Hm nur einscliics ansufül^ren, fei ber €rfiirfe über bas

Duell gebadet, in benen ber gefunbc 2Ucn)d^^iuHn*ftanb gegen

bies franfe Überbleibfel aus ben Hitlcr5eiten jum lebenbigen

^lusbrucf fommt. Sobaiin ^luseinanberfefeungen über preis

unb IPert ber Cugenb, Steden, in benen bie j^ablreid? ange»

fül^rten Beifpiele aus bem ^Utortum bie angelegentlidK teftüre

bes plutard] perraten unb in benen ein Tuoralifd^es (5erebe
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fxd] 5ctgt, hos uns ouf^riitgltci} oorfommt, hen tnetßen Seit«

genoffett aber erqutcfltd} Mi^e. €inm stmlid} Breiten Haunt
neiimen Darlegungen ein, bte man als Partfcr 5^uine<

tons beseid^nen tarn: über bic (ßcfelltgfeit bcr ^^ö^>crcn Stäube,

über bte pariferinnen, unter benen aud? Dertrctcriimcn bcs

Caj^ers in einer 2(rt gefd?ilbert toerben, bic bcr guten 3wlie

feltfam, n?enn nidit gerabc^u abfdH*ecfenb crfd?eincn mugte;
über bie (El^catcr, toobci l^allcttc, flafftfd]c ölraijöbie, (Dpcr nfn?.

ausfüijrlid? beJ^anbelt werben. Daneben fommen beleJ^renbe ^b«
fd?nitte über <5enf unb feine l\^a)ol]ncr vov, bic einen abfid?t*

lid^en Kontraft gegen bic Sd^Iberung von paris, ber Brut*

ftätte bes £aftcr5, ausmadKn joUtcn, bcnn gcrabc bie Unfd?ulb,

bie Unrerborbenf^eit bcr fleinen Siabt folltc bcr 2lusgelaffcnlicit

unb Dcrbcrbtl]eit bcr großen cntgcgengcfc^t ir'crben. ^Inbere

^Ibfdinittc bclcl^rcnber Ccnbcn3 jtnb nationalöfonomifd^cn 3n» '

I^alts; in einem foll Clarcns als eine Z]luftern)irtfd]aft bar» •

geftcllt merben. kluger litcrarifd^en unb nationalöfonomifdien

fragen werben mit befonberer Porltebe religiöfc hc^anbelt

:

bie fronune 3wlie l^at an il]rem Ciebi^aber unb il^rcm (Satten

au55ufefeen, bag beibe bem ^Itliei^mus jugeneigt j'inb unb bc*

Fämpft biefe (ßefinnung, bie il]r für bas Diesfeits unb ^cnjeits

gefäf^rlid? crfdicint, mit großer €ntfdiicbenl]eit.

3n einem ungcbrucFtcn Briefe bat bcr 'Didjtor fclbft bic

religiöfe Cenbens [eines lUcrfcs bamit erfiärt: ,,3d] wollte bie

pf?iIofopt^en lel^rcn, baß man an (5ott glauben fönne, oF^ne

ein l^eudiler 5U fein, unb bte (Gläubigen, baß man ungläubig i

(ein tonne, ofyxc bcftpcgcn ein 5d?urfe fein 5U müjfen".
^u ben bebanbelten rcitgiöfen fragen fann man aud^ bie

oft erörterte über ben Selbftmorb rectinen. Die mel^rfad)

ipieberl^olten Perfud^e bes. fjelben, feiti Ceben freiwillig 5U

enben, werben mit Betrad?tungcn begleitet, bie gerabc ben

tcfern bes oditjeJ^nten 3ai}rl)unSert5 ber Disfuffion befonbers

n>ert erfd?tenen. 5t preu^ verwirft ben 5ai, ba§ es ein
,

grdferes ^eid^en r>on jetg^eit fei, fein Ceben ju enben, als

ein qualDoIIes Dafein 3U ertragen; benn es getjöre minbefiens

ebenfo oiel ITTut basu, mit eigener Kraft in einem 2(ugenblicf

mit bem Dafein absufd^liegen, als ein langes Sieditum mit
^usbauer 3U burd?Ieiben.

3u ben unterrid]tenben Darlegungen barf man enb(i(f{

bie |>olitifcii«fo$ialen unb bie ber Ztotur geiotbmeten ^Cbfdtnttte
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recfjncn. 3^"<^ madjcit 5ront gegen bie oon ptclen betbc«

iialtenen, ja fftv notn>enbtg erflärten 5tan6e5PorutteUe, fo ba§
:nid?t nur ^er bürgerlid?e 5t. Pteu^ bas ^ers bec äbligm

3u(ie geioimten batf, fonbern aud? ber von Porurieilen freie

IDoImar bem in Stanbestücfftditen befangenen ^ocon b*€tange

als tfll{men5n>erte5 X>or6tIb gegenftbeirgeßent n>irb. Diefe per*

f&nben nt^t nur ttaturBegetflerung, fonbern ^nb basu befümmt,

teits pom reßgidfen, teils vom (iterarifdien unb (anbfd^aftHdien

Stanbpunfte aus ben Sinn fftr ttotur ju erfci}Iiegen.

Xber inbeffen einem h^b^imbon XDerfe üergan^ener ^eit

gerecht tperben »in, barf es nidit nur auf feinen unter^aUenben,

fittiid^en, BeleE^renben 3nf{alt t)tn prüfen, fonbern im% oerfuc^en,

feine Stellung su ber ©ergangenen unb 3eitgenöfftfd]en^£iteratur

unb feine IDirhing auf bie ^ufunft barsukgen.

Hauffeau, olijliid] fein Cefer erjlen Hanges, fonnte bod?

bei biefem grogen, ersät^Ienben IDerfe ber 17orbi(ber nxdit ent«

raten. 2Ius ber fransöjtfd^en Citeratur barf man mo^I ben

Homon „HTanon Cescaut" bes 7ibh6 pr^oft (\697 bis (763
— er Id^te alfo nodj beim €rfdieinen unferes Homans, i|at

Hin aber fd?tt>erlid? gefannt —) als ^auptanreger anfeilen.

Diefes bereits \755 erfd^ienene lOerf, bas im ad7t3el>nten 3al?r«

l^un^ert einen fo augcroröcntlidien <£inbrucf mad?te, ba§ (ßoetE^e

cntfd^Ioffen war, einen 2Iu53ug daraus feiner ScIbftbiograpB^ie

bei3ugebcn, ein XPerf, ^as bcnt Zhxtov gleidifalls ben Porn:>nrf

^cr Unfittlidifeit, ja ben nod] fdilimmcren ber ^5loriftfation

einer Denr>orfenen sufd^ob, ift in feinem 3^^J?aIt t>on 2^ouffeau

nidn bcnu^t loorben, benn bie munberbaren Sc^jicFfale bes

[d]önen, nid]t in umfriebeten 5amilicni)erl^ältniffcn lebenben

21Täbdiens, bas in bie feltfamftcn unb nid^t immer reinen 21beu=

teuer rerftricft n^irb, ift ein gans anberes als bas ber ^ixlic,

unb u?enn aud] beibe I^elben tt)ol^I nadi bem von Pre'poft ge«

piägten 2Uisfprud]e oon ftd? fagen fönnen: „3^? geboren

für Furse 5reubcn unb lange Sdjmersen", fo ift bod? ber Hitter

Desgrieuj" in bem älteren Homane eine gans anbers geartete

perfönlid^Feit als ber bürgerlid]e Kanbibat unferer <£i-5äWung.

Crot3 ber Perfd]iebenl)eit bes 3nl^alts barf aber „2Tianon Cescaut"

als bas eigentlid^e Torbilb Houffeaus betrad^tet n^erben unb

3it)ar bcfonbers iregen ber bier fd^on l]erDortretenben Hatur»

fd^märmerei unb bcgeifterten Haturfdnlberung, n^egen ber (5e»

fül)l3feUgfeit, bie weiblidK unb männlid}e Homanperfonen cr>
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fflltt vmb toeacn bes oom Tlvdot nadibtficfltcl) oerfünbeten Salles,

ftd? ntd^t bcfd^rdnfen 3U [ajym butct) bte <5efcte ber KoitDcnttoit,

fonbem tituttg unb entfdneben b«r Sthntne bes Jjcrscns su folgen.

U>«tt Bebeutfanter als bas fransöftfdie Ijat ein cnglifd^cs .

IDerf, ber 1(7^8 er[d?tenene Hontan „(Zlati^a** bes €ng(änbers . /

Htdjarbfon(i689 bis \76\) auf Houffcau etngett>ttft. 5lucf? biefer

2lutor erfebtc bic 23enut5ung feines IDerfes, äußerte ftd? aBer

iin3ufrieben mit ber Had^aE^mung: er oermöge fte nid?t 311

Icfcn. Denn von einer Hadial^mung barf man n:>irflid? fpredicn.

Der 5ritn3ofe entlel]nt bem dEnglänber ; ^ic ^^ntviqc, 5. 33.

ba§ bie Beibin bas 0pfer eines Paters ift, ber il^re Neigung
imterbrücft, unb ba^ bie r>er{^eiratete fjelbin ben 2Xnftrengungen

bc5 immer nod] oon iE^r (Beliebten u)iberftel]t. 5^rner läßt fid?

3u?ifd]cn beiben IDerfen eine ftarfe Symmetrie in ber 2In=

einanberreiJ^ung r>on perfonen erfennen. Um nur einseincs

I^erüorsul^eben, fo beft^t ^vdk mandK ÜE^nlidiFeit mit Ciariffa,

Ciaire mit ZRi^ fjou^e. Clariffa njiH, roic '^ulic, aus bem oater»

lidien i^aufe entflietjen, fie bebient ftd] 3U ibrcr Korrefponbens
'

ber Dermittelung il^rer 5^'eunbin, bie Briefe u^erben aufgefangen;

aud] ber englifd^e 2\omau enbet mit bem Cobe ber I^elbin, ber

bie größte «Erbauung iljrer Umgebung erregt, ^ud^ im englifd^en

Hornau ift bie 2TIutter ber fjelbin feB^r unbebeutenb unb tritt

binter bem üater pöllig jurücf ; ber Kolonel 217orton fann als

bas Dorbilb bes Corb (£ba?arb 23omfton betrad]tct u^erben, [on?o^l

in [einer äußeren Stellung als in bem burcf) il]n gleidifam per*

(ouifisiertcn (fbcfnnit unb 3tol3; IDolmar I^at, trenn er aud]

fonft bem fcoDcIace rcd^t unäl^nlid) ift, mand?e gemein fame Sdneffale

mit i{)m. (ßemig Iiat bas englifd^e Dorbilb audi auf bie 5orm
bes fransöfifd^en Buddes eingen)irft, benu lefeteres entlel^nt bie

eigentümlid^e Briefeinteilung gemig bem berüf^mten englifdjen

Homan. Unb enblid; barf man audi in ber (Befinnung bes

5ran3ofen Beeinfbiffung burdj ben (£n^dnber annehmen: wie

biefer, fo ift jener bürgerlid? geftnnt, oon frommen <5efiU)Ien

belebt unb eifrig befirebt, biefe 3U perfünben.

tCrofebem l^at man burd^aus nid]t bas Kedit, Houffeau

als einen Plagiator ljin3uj^ellen, benn bie <£rfinbung ift bod|

im iK>efentItd?en fein U^erf, unb bas bebeutenbe Heue, bas bei

}fyn ftd? seigt, be|lei)t er^etts barin, bag er [einen perfonen

unb feiner fjanblung einen entfpredienben Haf^men 5U geben

iDttgte unb bie Sdtilberung ber <&rtUdifeiten, befonbers parts
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imb bcr Stäbtd^en am (Scnfcr See, bcii ron ibtit ge)d]ilbcrtcn

2Tlc!ifcf)en Cimpa^\<i, bcfonbcrs aber t>ax\n, bag er in feiner

Darftellung ber €iebe bem etrra? pebantifdien (Englänber gegen«

über ein Heuerer ift baburdi, bag er ber Sinnlid^feit il^r Hcdjt

gibt unb ber tneland^olie einen breiten pfafe fid^ert.

^ugcr biefen äußeren Quellen barf man tt?ol^l üon inneren

rcben. So oerfd^ieben aud) bie 5d]icffale ber Homanbclbin
3ulie mit X>zn<ix\ ber frül^er gefd]ilberten Sopbie b'f^oubetot

finb, fo ift bic lefetere bod] bas Itrbilb ber ^^omanfigur in

iincn Stimmungen iinb in il^rer ^hiffaffung bes Cebens. llnfer

Sdiriftfteller I:jat ausbrücFlidi bcfannt: [aE^ meine 3ulie

in 5rau ron I^oubetot" imb „wollte id] an '^iwlh benfen, fo

irar id) beftür^t, nur an 5rau tott I\'>ubetot benfen ^u fönnen",

3a fclbft in «Sin^olbcitcn mad^ fid] ein *£intlang bemcrfbar:

it>ie bie fransöfifdK abelige Dame, fo befommt aud? 3"^^^

pocfen, bie fte etr^as entftellcn. ^Inbererfeits lägt ftd? nxdii

leugnen, bag 3"^^^/ "ict]t bos gectngfte mit Houffcaus

fidnbtgcr (ßefäf^rtin, Cl^ercfc £et)af[cur, gemein Ijot, bodi etnselne

€tgcnfd]aften bcs „ZHättcrdiens", ber 5rau r>on IParens an

ftd} trdgt: oieUetci^t fd^on ^ie letd)te fjingabe, befoit^ets aber

jenen ^nq, bcn man eben nur ben mütterlid^cn nennen fann,

unb ber in bem !Pefen '2^\\\\^5, roeil fie einige 3al}re jünger

t(^, als il^r männlidier Partiter, etiDüs feltfam anmutet. —
5t. preuj- ift Houffeau unb ift aud? mieber nid?t. (£r l]at

beffcn Sentimentalität, feine leidste €rregbarfeit, feine Pielfeitig«

feit unb Unentfdiiojfenbeit ; fo ieid?t jebod] Fiat fidi ber Sdirift«

fleHer nid]t niebertrerfen laffen, n>ie fein Homant^elb, unb »cnn
aud{ DanfbarFeit nidjt feinen ^aui^ttügenben geljörte, fo

jetgt er bod} ntdjt jene abfdirecfenbe Unbanfbarfeit, burdi bie

5t. preu; ftd) (^etoottut. — Da| Claube 2(itet, ber einmal

einen fur$en Brief su fd;reiben (^at, feinen Hainen von bem
<0drtnerBurfd)en ^at^ ber in Houffeaus 3ugenbibY(Ie oorfam,

ifl toenigflens furj 3U enodiinen. €benfo fürs fann man barauf

i)intDeifen, ba§ bie ^idinung ber 3ngenbgefpie(tnnen, 3ulie unb
(tiaire, t>ielleid)t it^ren erflen Keim Ijot in einem ^enteuer, bas

bem jugenbüdten S&(dfi^tVi«t \7Z\ mit ben Beiben jr^lein

Don <0raffetnneb unb (S^attey begegnete. lDid}tiger ift voolfi

barauf I^insun^eifen, bag man fflr ben Baron IDoImar bas
Urbilb in bem fransöftfdjen Baron*b'^oIbadj fetten fann: Betbe

finb el^renfcftc tltönner, (iberaf in l^rer ^nfdiauungstpeife unb in
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lE^rcm Clin, ftc madicn von ibjcm DcrmÖgcn bcn bcften (55cbrand2

unb bcfcnncii frei ihrcti ^UI]cismu5, olinc bamit 511 prahlen.

Vod] irärc es törid^t, für jcbe cinselnc pcrfon bcs Ü^oman?

ZHobcUc in bcn Umganasfreifen be? Lintorf- ^11 fud]cjt; fclbft

hei cifriaftem 5iid?cn ipürbc es faum gelingen, I^ier PoUc
öcfdjiditlid^c XDal^rl^cit 311 (Eagc 5U bringen.

Der Homan battc einen gro^m äugcrcn (Erfolg. Vflan

tii iJ?n fid) beinal]e aus t>en ^änbcn; \2 Sous Ceil^gebiUit

tDurbcn für bic 3tunbe besat^lt. S^ttgcnoffen bertditen, ba§ Stauen
barüber «meinten, bis pe franf unb Ijäglid] würben. (Eine

<5räfin crtlärte, eine em}>ftnbfamc Dame würbe btefem ^hitor

nid^ts t>ent)eigern ; eine porneE^me T^ame begann bas Bud},

ais fte 511 einem 53aU gelten ipotite; trofc mel^rfadter Erinnerung
iF)rer 'Öiencrfd^aft lie§ fie nidit baoon ab unb perfagte ftd|

fdllieglid} ben <5enug bes Canses, bem fte ftd; fonft gern i}tn*

qoib, um nur nid?t bie Ceftfire 3U unterbredien.

Die Kritif tr>ar jum (Ceil entf^ufiaftifd?, sunt Ceti ah»

mebrenb; ZTTenbelsfol^ns Wort: „^ättc Houffeau Heber pl^ilo*

fo)>i)ifciie ^ffd(se als einen Homan gefd^rieben'' tfl bod} Ifidt»

flens ein fel^t bebtngtes £ob.

,Zlur Poltaire per^arrie in feinem <5rimme. €r nannte

bos IDerf ,,tdtid;t, Bürgertidr, unperfdidmt, langcDeilig^. €r
feu^te, bag er su feinem llnglücf bas IDerf gelefen ^abe unb
perdffentfidite unter falfd^ Ztomen Briefe über bie Heue
fieloife unb eine groj^e Homanse, bie mit n>oI)IfeiIem Spott

ben unglücfliciien ^utor flberfdifittete. <5egen foid^e Eingriffe

na^m Houffeau nur eine Heine ^umori{Hfd{e Had)e: ^uf
mannigfadje ^(nsapfiingen einer tRabame Bourrette, bie ftd]

Ca tITufe Cimonabi^e nennen lieg unb fid? an aOe berüE^mten

5d]rift(leIIer ^eranbrdngte, mit ber 2hifforberunö, bei i^r Kaffee

5U trinfen unb auf ben fJituDeis, ftc l^obe von 2?ottaire eine

gplbene tTaffe befommen, lieg er il^r fd^Iieglid? fagen, er tDerbt

eiitmal Kaffee bei x^x trinfen, imr itidtt aus ber Caffe, bie fie

V0n Doltaire gefd^nft erl^alten f^abe.

Was aber tDoHten bie Spöttereien Doltaires befagen gegen

ben einmütigen ^^ih^l, ben bas Xt>erf in Deutfdilanb beroorricf.

Überfettungen unb Had^abmungcn crfd]icncn rielfad), man lig

es fid], ir»ic ein 3^itg<^noffc ersäl^lt, aus ^e^ fiän^cn unb

fprad? bat>on in allen (^cfcllfd-jaften. IVcnn and] einzelne

Kleine [\d] bagegen weiteten, iPielanb unb 3wftU5 ZUöfer,
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fjcibci imb ijamann traten bafür ein, bcn jungen Stürmern
imD DrÜHgcrn irurbc es 511 einem mirflidicn s£t?angelium, unb
bas von Cen3 einmal ausgefprod^ene IDort, ber Homan fei

„^)a5 befte Bud?, bas jemals mit fransöfifd^en Cettern ahge»

brucFt tüorben", mar bie JTteinung t>ieler. fjauptfädilid? tüirftc

es auf (ßoetbe ein; feine „leiben bes jungen IDertJ^er" finb

trot5 allem Selbjierlebten unb Selbftgefüt^lten ein rCad^flan^

bes IDerfes bes (Genfer pt^ilofopl^en.

Will man 5um 5d]Iuffe bie gro§e Bebeutnng bes Homans
unb bie Urfad^e bes lauten 2(ugenblicfserfoIge3 unb ber nad?*

tjaltigen ftillen <£intt>irfun9 mit wenigen IDorten ipürbigen, fo

barf man mit (5eorg Branbes fagen: „Die 23ebeutfamfeit bes

IDerfes beftelit barin, bag es an bie Stelle ber in bcr bis«

erigen fran3Öfifdien Literatur 'meift gepriefenen <5afanterie

ed]te CiebesemppTibinig unb ipal^re teibenfd^aft fe^t, ba§ es

in ipeit F^Öl^erem (ßrabe als üicte flammcnbe Heben sur Be»
feitigung ber Stanbesporurteile beiträgt, ba§ es, bie foupeti«

tionelle (£F^rbarFeit bcfämpfenb, bie bem ^ITenfd^en inneiüolinenbe

2TJoral, ben Cugenbbegriff, ben jeber el^rlid? Denfenbe ftd^ gc«

(haltet, fcfete unb ba§ es enblid? gegenüber ber bamals i^err»

fd}eti6cn HaturfünfteUi ober ber <ßleid?gültigfcit g^gm bie

5di^n\:ieitm ber Ztatur nKirtne unb ed]te Begeifterutig für fte

fetite unb laut befimbete, rote gefüFjIooUe Ztlenfd^en burd] bie

5d7önl)eit unb bie €iri}ai>ent)eit ber Xlaiut gefräftigt unb er*

lic»bett würben.''

8* „€nnle/'

Der „^mik" erfd^ien ^762; »ie fein Perfaffer bemerfte,

nadi smansigiäl^rigcm Xtadibenlen unb breijdt^riger 2(rbett. €r
Serfdllt in fftnf 3ftd{er, oon benen bie bret erflen feinen Be*

fonberen Cttel führen, b<t5 otecte als ,,<ßCauben56efenntnis bes

fotxoYarbtfdien üifars" unb bas fftnfte „SopliU ober bos XDetB"

B^eictinet tourbe. ^et ber Befpred^ung bes IDerfes ifl fol*

genbes 3U unterfd^eiben: \. bas etgent(tci{ Homan^ofte an bem
tt)erfe, bos unmittelBar an bie ,,Heue Qeloife" anAifif^, 2. bie

Crsie^ungsnta^imen, ber tDefentlidte 3n^aCt bes Bu^es, foa>ie

einseine polttifdje Bemerkungen, unb 3. bie reltgidfen 2Ius'

fül^rungcn.
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IDas ben Hornau betrifft, fo ift eine cigcntlid?e Homan«
form in bcm Bud^e nid]t gemalert. €inc mirflidic €r5äljlung

»irb nid]t gegeben, ftatt befjen Heben, bie ber (SrsieJ^er IjäU,

unter beffen ZHosfe ja Houffeau felbft fpridit, <ßefpräd]e 5ii)tfd?cn

b«m (frjteljcr unb bem Knaben, 5d]ilberungen fleiner Helfen ufn>.

Das Xüerf, fo »ie es nun »oUenbet oorliegt, fd^Iiegt mit ber

Derl^eiratung be» n>ol?(er5ogenen Dänglings mit 5opi{ie, etnec

äJ^nlid] gearteten unb cjlcidiertoeife ersogenen 5rau; gans am
5dl luffe beftnbet jidi bie Hlitteilung €mile5 an bcn Cel^rer, bag
er balb Patet su n)erben Ijoffe. So woüU Houffeau tnbeffen

nidjt enben, es I^at ftd] pielmeJjr bas Fragment einer SovU

fecund f,€mii un^ Sopl^ie, ober bie ^nfomen^ erljalten, ein

^enteuerroman ber fdjitmmfien Sorte, oor ollem ein foldier,

ber befunbet, mie loentg bos forgfdittg ersogene Paar im flanbe

war, ben IPirren bes Cebens rictitig 3U begegnen. Der furje

3n^t btefer froufen €r3fti{Ittng t|l etwa folgenber: Die €f)e

€mtts unb Sopf)iens »ir^ mit swei Kinbern gefegnet. Dos
eine, eine tCoditer, jürbt. Das paar fiberftebett mit ^obe ber

€ftem Scpltkns mit bem So^ne nadi Paris unb oergigt in ben
StmMn ber ^ou^abt fein Unglft^. ^il gibt fxdi gans
ben Vergnügungen t^in, audi Sopi^te fönt, unb nun glaubt €mil

fidi beredjttgt, nadibem er bies von ifyc felbft erfat^ren, ftc 5U

oerlaffen. Zlidit aus ^ag, fonbem aus einem (ßefüljl, bas

fld} aus 5efbffa>eraciitung unb Zllitleib mit bem UnglücP ber

(Beliebten mifd^t. €r arbeitet tüd?tig bei einem £|anbn>erfer,

oerlägt 5ranfreid], um 5op({ie bie iurd^t 5U netjmen, er fdnne

ilir t^ren 5o^n entreißen, unb erlebt auf ber See n>unberbare

jibenteuer. €r wirb als SfloDe «erlauft, n>ed?felt oft feinen

^erm unb erlangt allmätilid? eine ^usnat^meftellung. Damit
enbet bas Houffeaufd^e S^a^m^nt ZTadj bem Briefe eines

5reunbes unferes Did^ters foUte bie toeitere €ntu?icfelung bie

folgenbe fein: 2luf einer ööen ^n\d pnbet <£mil feine Sopl^ie

ipieber, bie als priefterin in einem Cempel roaltet, unb nad\

feltfamen Porgängen, unter anberem einer Sdieinel^e €milf.

mit einer jungen X)amc, merbcn bie beiben Ciebenben, bie il^re

Pcrgel^en bereut unb fid] 3U einer abgeflärten, reinen Gebens*

auffaffung burdigcruiigcn l^aben, roieber cereinigt.

ITian barf es geroig nidit beflagen, bag biefes S^^agnunt

nidit ausgefülijrt iDorben ift, benn biefer ^Ibenteurerroman,

u>enn er pielleid^t aud] einige Hlüfftge unterljalten Ijätte, u>ürbe
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für bas ^xixcfyxngsw^vt feine mefcntlid^en Beiticigc geboten

traben. €s ift nid]t 3it>eifell)aft, baß bie CeE^re, bie dou unferem

Sd^riftftellcc Dorgetragcn lüerbcn foU, bie ift, baß 5U)ei IHen»

fd^en, bie üon IXatut ans gut finb, fid? nad? fdjnjcren

Prüfungen im (ßuten unb 3um (5uten toieberfinben. 2Iber auf

i»eld]en Umroegen, nad] «?eld]en feltfamen, oöUig unglaub«

Ijaftcn Derupicfdüngen gelangt ber 2tutor 3U bicfem Hefultate!

§ubem tt)äre es bcn (Segnern leidet geu?orben, ben au5gefül]rten

Hornau als lüaffe gegen bas €r5ieBjung5u?erf aussufpielen,

benn )ic t^ätteu ben Unioert aller in bcm i^aupttoerfe oorge«

trageneu (ßrunbfä^c gcrabc aus bcm UnglücF, ben Perirrungen

ber beiben gelben entncbmen founen unb mit einem gea>i|'fen

Criumpl^ barauf i^ingetoiefen: fold)e Znettfd]^ jüditet itit bucd]

eure (Brunbfä^e.

Diefe (ßrunbfä^e j'clbft laffen fxdi fürs fo barlegen: Houffeau

unterfd^eibet eine breifad?e €r3ieE^ung: burdi bie Ztotur, bic

^nenfdjen, bie Dinge. Tlls €r3iel|ung im ftrengcn Sinne rotrb

nur §ie burd] bie ZHenfd^en erfolgenbe bieieälttct. 3^?»^

ift bas ber ^atur felbft. biefem ^iele, 3U bcm öie Zlatttt

l)injh:cbt, müffen aud? inmfd}en un^ Dinge leiten.

^^flcs ift gut, tt)ie es aus ben f^änben bes Sd^öpfers b«
Dinge f^erporgel^t, alles entartet unter ben ^4nben bes ZTlen*

fd7en/' Znit biefem Safee, ber am 2lnfange unferes IPcrfes

ftei{t, hiäpft ber Perfaff^ an <5ebanfen 5er fräl^en 21rbetten

an. Htm l^anMt es fxdi aber ntd^t Saturn, Sen ZTTenfdien

ooUfommen fo |u belaffen, n>te et i>on Ztatnr aus ift, fonbern

barum, feine Eigenart 5U benufeen, um i^n ffir 5te igefeflfdtaft

brauchbar }u macEten.

X>a5 2iet olfo, nodt bem bie €vsi^nd fireben mug, ifl

bos^turc^ bie Zlotur feflgefielUe; ba burdi notfirltcfte (Drbnung

aKe Zllenfc^en einanber gjeid^- feien, fo fei ber gemetnfome

Beruf aller, JHeiifd} su^ein* Zteben ber Ztatou eis €r5iel{erin

notrfen sn>et ahbere ZSUidtUi bie ZRenfdien unb bie Dinge. t)ie

Xlotur ober i^ bie bei »eitern fibenoiegenbe, fo bag 2Tlenfd}en

unb X)inge bie inneren SuflAnbe ber 5ee(e bes Pfleglings nic^t

neu 3u geftalten noc^i su ^bern vermögen. Porl^anben flt^ in

jebem Zl7enfd{en ber Crieb 5ur 3en>egung, bas Permdgen $u

begreifen, <5ebäd)tni5 unb €tn^ilbungsfraft, (Sefül^l Don 2ledit

unb Unred}t, enbtic^ bie €mpfinbung. lOttt ber Crsict^er fein

IPerf riditig ausüben, (0 inug er bie Zloinr beobad}ten unb
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ih(vct ^rt 3U folgen fid] bemül^en. Da eine fold^e Bcobad]tung

unö Befolgung öer ZXatur einem einseinen gegenüber unenö»

iidl Uiditct ift, als fielen i)erfd]teben (ßearteten, bie in Klaffen

sufammendei^äuft {tit^, fo perbient bie t^äusUd^e €r5iei}ung ben

^ö^siig, am befkett ein«, nidit mebrcrcn Möglingen sufammen,

fonbern nur einem emsigen gen?iömet ift. Der ^nfd)Iu§ an
bie Hatur bedingt fetner, ^ag ^ec Högling o^q^. ^u^ang von

bem Ccl^rer 3um Cernen angef^alten wtcb, »oraus fid] ergibt,

bag ev bei bem 5et)Un jebes ^^ne l^erbmg unb Tin»

Prengung lernt.

Die einseinen ^jtelittngsmaßregcln n?erben nid^t in mettjo»

bifd^er 2(norbnung gegeben, fonbern im ^nfdilug an bie natür*

Ud)e €ntn>iclelung bes Höglings in oter €pod)en, nämlid? bis

3um fed^ften, 3u>d(ften, fünfjei^nten unb p>etunb3n>ansig|)en 3<i^t^e.

Zlat&xltdi finben ftct{ bei ber Sdiilbemng biefer <£)ioc^en

oie^fadie XOteber^oIungen, 5. B. ^inft<^tlic^ ber ^is$ipltn, bes

Unterrtdits, bet moralifdien BUbung; jebod) ftnb biefe perioben

fo ooneinanber gettennt, bag {tdi iebe gefonbert Be^anbeln läfjiL

2CIIetbtngs gilt biefe ganse Erstellung nur für frftfttge, wo^U
geflaltete unb gefunbe Kinber; Houffeau fagt ausbrAcHic^: „idi

wiü ntdits 9on einem 5d)dler n>iffen, ber |tdi unb anbeten un«

nü^ ift, ber fidi einsig bamit befdiäfttgt, ftc^ su erhalten, unb

beffen Kdrper ber €rsieE?ung ber Seele fcftabet*. i5en?i§ ift

ba$ einfeitig unb moralifd? oerwerflidi; nid}t nur bebürfen bie

5di«>äd?linge befonberer pflege, fonbem erfaljrungsgemäg lebt

in fd^cDadien Hötpexn oft ein florfer (ßeifi.

3n ber erflen pertobe tokb bos Ktnb burd^aus in 5tei*

^eit ersogen, es lernt nod? nidits BefKmmtes, fein Su?ang mirb

geftbt, aber es toirb aud} nid^t pertDeid^Iid^t, otelmel^r [oU es

angeljalten u>erben, jebe 5urd]t s« verbannen, fjifee unb KAfte

5u ertragen unb fid^ porbereiten burd] ITTagl^alten unb 2lrbeit

feine (ßefunbijeit s^ fräftigen. „Zllaßl^alten unb 2Irbeit finb

bie beiben «?al^ren Ürste bes ZTTenfd^en: 2lrbcit fd^ärft feinen

Appetit unb bic Zlläißigfcit ocrhinbert, baß ^icjcr allsuftarf

ujerbe. Sd-jon bas Kinb foll ^aiati gomöl^nt u)erbc]t, jcine n)irf=

lid7en Bebürfniffe 3U erfcimcn unb am ^£nbe ber erften Periobe

burd^ bcutlid]es Spred^en aussubrücfen."

2lud? bie supcite periobe bient nid]t basu, ben (Seift

be[d]u?eren. Spiel unb X>ergnügen werben gepflegt. ZHoralifd^e

Begriffe u>erben in bem Knaben getpecft, bie €inbilbung3!raft
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erlangt tl^rc crjic rtaljrung; ber Körper loirb tnelir gepflegt als

ber (5eift. Das Kinb, bos auf bem Canbe aufn>dd)fl, fo0 frftE{ an
C^n^rbeit gemö^tit toetbrn, ni^t nur um feine <5Iiebet Be<

n>e0en unb bie monnigfodien <BetAte ^ebroudien ^u (emen,

fonbem aud) um fem HecI}tsgefdi)I burd} 2(nfd)auun9 bet Be<

grensung feines <5ebietes unb bet iScenjen bes Eigentums
anberet su ernennen. €tn Untevtidit in Sprad^en, iSeogrop^ie

ober (Sefdiic^te ifl etnffapeiUn ousgefdiloffen, ba bem Knaben
bos Perfiftnbtcts ober bie SCnfdiauung bafür noc^ odKtg feFjIt.

bas bamols Beliebte Anlernen oon jabeln n>irb fdr

fdjdblid} gel^alten. Kein, ^ang \oü geübt werben, bag ber

Knabe lefe, bie fjauptaufgabc ift oielmet^r, il^m bas lefen lieb

3U mad^en. <0etftigc 3cfäl^tgung fann ober nur gemedt wer«

ben burc^ Stdrfung bes Körpers* KÖrper(id}e äbungen werben
ntd^t nur feine ^bf^&rtung erwirfen unb it{m ben <0ebraud}

feiner Krdfte feitren, fonbem fie werben fein (ßcfül^I betätigen,

fein Urteil über <5ewtd?t unb 5d}were begriinben unb feine

5eEjfraft, fein 2Iugenma§ fd^ärfen. <5erabe burd? bicfe Stärfung
bes Sellens mirb er ftd) eine geu?iffe Kunftempfinbung, bas

<5cK)öl^nen an fd^öne Per!:^ältnif|c anciancn, geonietrifd?en

23eobad]tungen gelangen unb felbft aufaiuKii 511 seidenen; burdi

Kräftigung feines f^örfinns fd^rcitct er 5ur XOürbigung ber ZUufif

por, erlernt lieber, unb afynt fic uad].

Der cigentlid^e Unterrid^t beginjit crft in bcr brittcn pcriobc.

Durd] bie Beobad^tung ber l^immelserfd^eimmgcn gelangt bcr

Knabe von felbft 5U 5r<jg^n »ödi Sonne unb Sternen, r>on

Datcrl^aus unb Daterftabt aus hafyü er f\d} burdi roigbegierige

fragen ben IDeg 5U ben unigebenben Idnbcrn, fo ba§ er neben

2lfh:onomie aud] (Seograpl^ic glcidifam fpiclcub lernt unb ebenfo

u)irb er $ur Kenntnis ber pt^vfif angeleitet, mad|t ftd] mit

iJ^ren (Sefefeen vertraut unb geftaltet fid] felbft in ät^nlidjer

2lrt, ipie er fidi aftronomifdie imb geograpJjifd^e Karten

3eid?net, bie i5eräte, bie er jur £rfenntnts pI]Yr^^<iti)«^2^i^

(ßefefee notmenbig ^at.

Sein I^auptlefebud] if! ber „Hobinfon Crufoe"; baburd? foU

er lernen, auf fid] felbft 5U ftet^en unb nad} bem 5u?ecfe, bem
Hufecn aller Dinge, 3U fragen. 2tud? bas ^anbir>erf bleibt ilim

nidH frcTub iiHniiger um ^amit bie 5äbigFeit 3U eru?erben, feinen

Unterl^ilt rcibienen, als 3U bem ^wedc, feine ^änbe $u

braudien, feine (&efditdlid}feit 5U permel^ren.
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3n ber vierten perioöc tritt öas Cefcn gcfd^id^tltd^cr •

^ücf?cr in bcn Dorbergrunb, oor aUcm piutard], tpcgen beffcrt
'

fd]lid7tcr unb einfadicr 5d]ilbcrmiq bcr f^clbcn, ipogcgcn bic

anbercn (ßcfd^id^tsfdjrcibcr, bto bloß Kriege feierit, ober aus« I

fd^Iiefelid] Staatsperfaffung bel^atibcln, ober nur für Kned?te unb
(ßreife fid] eignen, oermorfen irerben. 5(udi Heligion ir>irb

geleiert, woDon gleid] nod] ausfül^rlid] 3U l^anbeln ift; (ßutc

unb Danfbarfeit ipcrbcn bcm Knaben eingeprägt. Da bie

TlTainibarfeit beginnt, beren (Scfabrcn ihm nid]t porentbalten

tt)erben, mirb bcr Knabe burd^ förperlid] aufregenbe, il^n gan5

in 2Infprud] nel^menbe IHütjemaltungen befd^äftigt. €r mirb

nadi Paris gefü^irt, bort auf bic 5d?ä^e ber 3ercbfamfeit

I^ingemiefen, sur Beiounbcrund bet guten, suv Perad}tun0 ber

fd|Icd|ten Sd^riften angct^alten.

Der „(£mile" ift ein Hefultat felbftänbigen Zladibenfen«, ge*

i»ig aber liat ber Dcrfaffer einjelnes gelefen, an bas er jidj

anfdilofe- ^Handle 2tnrcgung geujäl^rten U)m bie XDerfe bes

englifd^en pl^ilofoplien 3oiin Corfe, unb in niand?em Iei{itte er

fid] an bie oft oon il^m benufeten ^ffays bes Hlontaigne an.

Bouffeau felbft sitiert gern Öuffon. (£r nennt iJ^n" einmal
„ben pl)Uofop^en, beffen 3ud) idi oft sitiert Ijabe unb beffen grojje

2(nf!d}ten mir nod? öfter tei)rreid} waren '^ <£ine ütelfaci} unferem
Sd^riftfteQer }um Hul^me angeredinete Porfct^rift, bag bie HIfltter t

i()re Kinber fefbfl nähren follten, ift gmii nicE)t oon it(m su«
'

erfl ausgefprodten n>orben; in ber energif^m Betonung biefer

alten IDeis^t mag er fic^ befonbers angelel^nt ^aBen an bie

Dorfdiriften, bie ber IRebi^iner Cronct^in unb ber 2(v3t ^effcffarts

gab, ber {760 in einer „^b^nbIungfi&erbieförperUd)e€r3ieE|ung

Heiner Kinber" gerabe biefe jorberung lebhaft au5gef)>rodien

i)atte. ^inselne Begriffe mögen aus Paupcnargues ftantmen,

$. 33. bie Hnterfdieibung smtfdjen amour de soi lutb amour propre, i

<5egcnilber ben Porwftrfen bes Plagiats^ bie i»on S^*
genoffen unb fpdteren gemadit n>urben; betonte ber Derfaffer

feine Selbjiftnbigfeit. €r fagte gelegent(id) in einem Briefe:

„tpie oiele ^adttnoaclien, toe(d?e ^tnfhrengung E^at midi bicfes

IDerf gefoftet; »älirenb icft es fdjrieb, Ijabe idj fo recljt erfaJjren,

n>ie grog bie Zda^t eines feften unb bet^arrltd^en IDiflens ifl.

XOo^i l^unbertmal lieg idj es liegen, unb ebenfo oft na(}m xdi

es mit neuem (Eifer auf". So fprid^t Feiner, ber aus bereit»

Ciegenben CßueHen ab)d]ccibt; jonbern nur ber Selbftbenfer,

(Seiger, fionffean, 7
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bcr lau^jam un^ nadi imm^v neuen Zllül^en (einem S^elc

gelangt.

€5 lag ^cm Pcrfaffcr pollfommcn fern, ein päbagogtfd]C5

i7an^bud7 511 fd?rctbcn, bas für Ccbrcr unb €r5ieJ^er of^nc

tr>citcrc5 als (Srnnbri^ angcireiibct ircvöcn fÖmitc. Dafür
legt ^a5 gan5c !Pcrf c^cugtiis ab; bcutlid^cr fprcdKu nod?

einscluc Üiigcrungcn öes Doifaffoif-. (Sinciii jungen pä^agogen,
ber ben „(£mtle" 5ur 2\id?tjdinur 5U ncl^nien fid] perfekte, fd^rie^

Houffeau: „rt>enn es iral^r ift, 6a§ Sie bcn plan aöoptiert

I]aben, ben id? 3U enhoerfen fud^te, fo ben?unbere id? 3^?^^^"

ZTiut. Denn Sie finb 3U cinfid7ti0, um nidit 3U begreifen, bag

C5 fidj bei einem fold^en Syftem um alles ober nid^ts E^anbelt.

Sage ich aber alles, fo meine idj nidit, 6ag man pdj burd?

meine 3^^cn blinblings leiten laffe — fie merben oiefmel^r oft

ber 23erid?tigimg bebürfen —
, fonbem ba§ tnan an ben Prin»

^ipien feftl^alte iiii^ il^re Konfequensen genau ©erfolge, nafüf«

lid] mit fteter Hücfftdjt auf bie ZTTobiftfationen, bie üjre 2In«

menbung auf ben befonberen 5^11 notwcnbig forbern . . . Sie

n?erben fid? irenigftens iefyn ^oi^vc lang, ol^ne jemals an fidj

felbft benfen 5U bürfen, gans unb burd?aus mit alten 3J?f«w

Kräften 3t?rem S^gling mtbmen muffen. tPad^famfeit, (Sebulb,

jefltgfctt, bas ftnb bret ^tgcnfdiaften, bie Sie feinen 2(ugen<

blicf iDerbcn entbel)ten fdnnen, menn Sic nidtt (Sefaljr laufen

n>oSen, aEes, ja alles aufs Spiel %u fe^cn/
Befonbers djaraftertfHfd} aber ftnb ixoei ^nefboten.

3n Stvagburg ßeSte ftdE} unfercm Scliriftfleller ein ^err

^uyarb t>or mit ber Bemerfung: «Sie fetten ^ter einen

2i7ann, ber feinen Sof)n nadi ben <5runbfdt)en ersogen t^at,

bie er fo gifidPIid? n>ar, aus 3iivem ,€mUe* fci}öpfen ju fönnen^.

€r wav ungemein penounbert, als ber iingercbete t^m et*

miberte: ,^um fo fdiümmer mein ^err, um fo fd^ümmet für

Sie unb Soljn^.

€tn <0raf <ßdr((, ber eineit prinsen ersogen unb mit biefem

bie Heife nad] Parts gemad?t l]atte, n>oIIte ben Derfaffer bes

„€mile" fennen lernen. €r fuditc il^n mel^rmals auf, lieg burdi

einen Cafaten anfragen, ob ber Befud} ipillfommen [ei, unb
tourbe jtets abgemiefen. ^nbfidi fam er felbft in einfad^er

KCeibung, fleQte \\d} als jemanb oor, ber Hoten 5um 2(b[d]reiben

ilätU, tt>urbe üorgelaffen unb gab ftd? 5U erfennen. €r l^iett

bcm bemütig por il^m ftel^enben pi^ilofopl^en eine längere Hebe,
1
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bic mit bcn ITortcn bogaim: „idi hin mit ber (fr3ict>ung eines

jungen prtnsen betraut, ber einft über ein ^iemlidi großes

Canb regieren wirb. Das (JSlücf bc5 gansen DoUes wxvb von
ber ^efd)affeiü)ett feines <5etpe5 unb Jessens abf}dngen. ($5ei|i

unb ^ers meines ^dgltngs 5u bilben unb ffir feine t^oE^e 3e«

Pimmung Dorsuberetten, ift mitt^in eine wxd^txqe 2lufgal>e.

DesF^alb glaubte id} ©or allem bie erfte 2lutorität im Crsiel^ungs.

fcutie 3U Hote Stetten 3U müffen, unb ber Perfaffer bes ,<£mi(e'

n)irb um bes guten ^n>ecfes trillen meine Subtingltdifett ent«

fd^ulbigen." Dann legte er bie ZTTittel bar, mit benen er bte

Sdtiwädtm feines Höglings befämpfe, oerfd^onte ben guB^örer

nidit mit ben fleinften ^injelljeiten, unb fragte if^n enblidi, ob

er mit feinet 211ett)obe ein^erftanben fei. Diefer fleOte bte

httse <0edenfrade: „^l\o ein ptins ifl yett ^ö^Iin^?'' unb auf

Me Bejahung bes (ßrofen fu^r er fort: „nun n>o^(, bamt ifl

34v ganses Crsteltungsgefc^Aft oergebltdie iniül)e. Dei^etE^en 3te,

meine S^t ifl fofbor/ Der <0raf n>ar tief oerle^t unb fe^rte

I» feinem ^dgling lurikP* Balb ober jebocf) erfonnte er bte

IDafp?^eit bes ^lusfpruciis bes pdbagogen. Denn als furj

barauf ber Z>ater bes prtnsen flarB, mürbe ber €r3ieE;er 3mar

l)df{ici;, oBer gans entfd^ieben an bte Cuft gefegt

<0en>t§ fann man gegen bas XDerf, bos, »>ie ^ier toieber»

^olt merben mug, fein umfaffenbes t^kthndn ber ^rsiet^ung

fein foU, mandie bortDfitfe erE^eben : bie lange ^eit, in ber ber

3fingltug in Unwiffenl^eit geE^alten tverben foü, bie flarfe

Qeroor^ebung be» tlit|ens, auf ben bie €r3tet)ung absielt,

bie falfd?e üorflellung oon ber ^atur unb bes Ztatursuflanbes,

bie gegenfä^lid?e ' 2fuffaf[ung oon 2!tatttr unb <5efellfd?aft.

^Ber bcm (Eabel mug man reid)lid}es CoB gegenfiberflellen.

Dies gilt ben oielen ausgeseid^neten ©nselbemerfungen unb
Dortrefflidicn allgemeinen (ßrunbfäfeen: über bas tOefen bes

Unterrid]ts, über bic (Scix^ol^nung bes Kinbes an bilblid?e

T>ar)'tcllungen ber crlcrneiibcn (ßcgcnftänbe, über bic Unter»

fd^eibung ber ocrfd^iebenen Lebensalter mit ber für bie ein«

seinen nottrenbigen befonbercn ^rsicbung, femer bie ftactc

£jerrorf]ebimg ber Unfd?ulb unb Keuj'dil^eit.

Der religiöfe 2lbfdinitt, bas fogenannte „c^Iaubeusbefennt«

nis bes faooYarbifd^en Difars", roobci Houffeau möglid?er«

meife ben 2(bbe (5aimc unb anbere, bie il^n in bie fatl^olifdK

Religion eingcfül^rt iiattcn, als IPorbilber benu^tc, ift oon
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geölter Bcbeiihmq. (Er ift, ww ^cttncr rcrtreffltd? ausqcfülirt

liai, cbenfo ein Kampf gegen bic ^TTatcrialiftcn, ^. K gegen

bic, bic im Stoff bie afleinig Befeligenbe Kraft falien, als

gegen bie 0ffenbarungsgIäuE>igen. 3^nen gegenüber hetonU

er, ba§ die unhckhte Stoffit>elt fid? aus fxdi fclbft f^eraus

ni^ ben^egen unb eine Cätigfeit ausüben fÖnne, fonbern bag
es einen <5ott göbe, ben ber ZTtenfd] in (td? unb über ßct)

füt^Ie. 3*" (ßegenfafe gegen biefe Sd^ar oon XPeltroeifen r>er«

teibigte er bie 5teiF>eit bes XDiUens, (et{rte bie Unfterblid?feit

ber Seele unb fteHte '^inen angeborenen ihoralifdicn Crieb fejl,

ftatt ber Selbgltebe, bic jenen als attetnige Quelle bc? menfd?»

iidien fjanbelns galt. Son>eit gmg er aber in feiner (ßläubigfeit

niiftt, ba% er bie Offenbarung susugeben oermodite, oielme^r

leugnete er fte, teils besi^alb, meil fte <5ott emiebrige, teils

besl^olb, toeil bie eine, bie ZUofes suteil gen^orbene, bie an
onbere tote dittffais ergangene a]isfd}Ite§e. (Er leugnete femer
bie IDunber, bie bod} nur burd) Znenfd)en b^eugt feien, unb
fonnte fld) nid{t entfdrli^^r ^Hter Heligionsntetnung vor ber

onberen ben 0or$ug ju geben. Unb fo fa^e er feinen IDiber«

iptudt gegen bie eine n»ie gegen bie anbete Hidjtung in bie

iborte in\anmm: „Die flolse p^ilofop^te fi^rt su ^erjlofer

jreigetflerei, bie blinbe <5ISubigfeit in btinber Z>erfo(gungsfud{t.

Dermeiber beibe €infeitigfetten, bleibt unerfd^ftttetlicQ in ber

IDaf^rl^eit ober in bem, mos ^r in ber Einfalt bes fjersens

fftr wal^r {galtet! ^obet ben ZXlni, ißott su befennen oor ben

pl^ilofopl^en, nel^met eudj bas Hed{t, ntenfd?Iid] su prebigen

oor ben Perfolgungsfüd^tigen, faget n>as walfv, tut mos gut

ifl. £Der auf feinen Dorteil ftel^t, betrügt ftd?, nur bie Qoff'

nung bes <9erecfiten lä%t nxdit 3U [d^anben werben."

Dos groge (Ersiel^ungstDcrf ifl eines ber wenigen, bie

nid?t bei 2Tlid}eI Hey, fonbern bei bem 3ud?I^änbIer ZXeaulme

gleidifalls in fjoKanb erfd^ienen. Über bas Privilegium, bas

biefer bcfam, bcflagtc fid? ^cr ol^emalige Pcricgcr. Cro^bcm
fiel er iiidit »on 2^ouffcau ab, perpffiditete fid? niclmelir ba«

mals ber (El^erefe €et>affcur eine jäl)rlid]e Penfton von 300 ^rs.

311 5al]lcn unb crfannte in einer Urfunbe an, ba§ er bies tue

aus Vanf für bie Vorteile, bie il^m bie Perbinbung mit

bem fian5Öfifd?en Sd^riftftellcr r>crfd?afft l^abe. Übrigens irurbe,

tro^ bes priüilegiums, bas ^udj audj in ^oUanb (£ubc ^uii

\762 perboten.
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Diefcs ifirsiel^utigsbud] übte bic größte iPiifung am
metftcn rooEjI in Dcutfd^Ianb. Crofe mand^er Entgegnungen
n)urbe es grunMcgeiib für bte 5ortfd]ntte bcs €r3iel]ung5«

ipcfcns. Bafcboir ciitnat^m il]m, um nur etn3elnes l^eroor«

5ul^ebcn, ^c^ frudnbarciT (ßebanfen bcs 2Infd7auung5unfGrridites,

pcftaIo35i |d]log fid] ihm an, inbem er bic Hatur als bie

große lel^rmeifterin erflärte unb bic tianbiperf5mäjige(5efd]icflid?«

feit an Stelle ber Büd^erroeisl^eit fe^te; 5^Öbel lieg |td] burd]

^te Darlegungen bes 5fcin5ofen anregen 3U feiner £ei)re ber

Beii>e9nngs< unb Befd^äftigungsfpiele.

Das~XX>erf erlangte att|erorbentlid}en Beifall. Selbft bie

Sorbonne, bie ein Perbammungsutteil gegen ^hitor unb "Bixdi

ausfprad?; bejeugte: „Diefes 3ud], obgleid? PoU tötlid^cn (ßiftcs,

n)irb mit grogem €ifer gelefen. 3e^ermann miSi es bei fid}

ijoben, in ber Xtadit wie am Cage, auf Spasiergdngen unb in

feinem Kabinett, auf bem Canbe tpie in ber 3taM^ es gibt

feine befud^tere Sdiule als 6ie bes ptjilofopl^en r)on (5cnf, unb
es gereid?t gen>ijfetmagen 5d)anbe, fid) ntd}t als feinen

Högling su benennen/

Unter ben i)erDorvagenben Hldnnem jener Seit gab es

nid)t loenige, bie ficti begeiflert Aber bos ÜDerf Anderten,

^le^fanbte ^eleyre, tZ3}eoIoge unb plßo^op% fd^rieb: „Sie ^aben
eine Sadie, n>e(d)e burdibnngt unb ftd) uns juneigt, man merft

fie in ficft fiberge^, wenn man fle lieft. Vfian n>etnt por

3en>unberttng, Bebauem unb 5e^fiici}t, man ereifert ßd) fftr

bas <0ute, flbt es mondjmal aus unb I^AIt bas fftr mdglidi

unb mointf was man niemals mirftid) gefeiten t^at Sie traben

uns aufgeffdrt Aber bie Hed^te bes hatten, bes Paters, ol^e

bas eine unb anbere su fein, fal^ren Sie fort, uns wettere

UDeisI^eit su geben. Sd^Iagen Sie uns, mie bie WolU, bie nad)

bem 1>onner bli^t unb tl^ren 3ni2<tlt ergiegt, um bie Crbe ^u

befruditen."

®n anberer, ber 2Harquis lllirabeau, ber t>ater bes be*

rfit}mten Hebners unb Staatsmannes, fd^rieb: „3<i| ^?cibe Sie

grünblid? gcIefcn, id? fenne feine ZHoral, bie fo tief einbringt,

u>ie bie '^hiviqc; )ic fdjrettet mit Bli^escile fort, fie nimmt
il^rcn IPeg mit ber 5id?erl)eit ber IDal^rbcit, benn Sic fiiib

immer unb beftönbig iral^r '. Unb ber alte (5eometci- <Ilairaut

bemerftc: „3d7 l^abc bas gansc (Slaubcnsbefenntnis bc3 ja«

poyarbifdten Pifars perfd]Iungen unb xdi bin ^avon gerül^rt
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gctDcfen, u>ie fein junget* ireunb. ^di fann nidit bavan

3n?eifeln, baß Sie ausgeseid^netc (Siunbfätjc in junge Köpfe

pflanscn, ba eine alte Seele icie bic meine fidi fd^on gebeffert füE^It

burd? bie lauterfeit eines fo fdiönen unb intereffanten lOerfs."

Ztatürlid^ fet^Ite es aud? nid^t an gegnerifd^en Stimmen,

kluger ben X>onr>ürfen bes plagiatr trurbe audi ber gegen bie

Sprad7C erhoben. einer seitgcnöjfildien Kritif l^ic§ es:

„Die Sprad^c J^ouffeaus ift von DoUfommenl^cit weit entfernt,

feine IPenbungen finb faft ebenfo ungenau u?ie fei?ie (ßebanfen,

er fd^eint faft bie einfad^en unb üblid?en lOorte 3U uerad^cn,

um feltfame ober 5u?eibeutige aufsufud^en; mand]mal mad^t er

felbft neue, als wenn fein ^Infcl^en genügte^ um U)nen ^ürgei;«

rcdit in ber 3prad]c 5U perfd^affen".

^Iber aud? aUgcnicinc Dcrbammungen mürben laut, (ßrimms

Kritif in ber Correspondence lite'raire (3ii^^i fielet einer

21nflageafte ocrsipeifelt äl^nlid^. §wav gibt er 5U, bajg cinselnc

groge unb crbabenc Sd]öntjeiten fidi in bem ^udje fdnbcu,

aber er d^arafteriftert es foiift als eine Zllifd^ung Don mat^reu

unb falfdien Bel^auptungen, üon vernünftigen Säfeen unb platten

ilnüerfdhämti^eiten. <£r fdjreibt Ujm ZHangel an Hatürlid^feit

unb 2Dal]rl]eit 3U unb 3n)etfe(t gerabesu an bes ^lutors <£l7rlidi«

feit unb XPal^rl^aftigfeit. v£inc ganse 2(nsal{i Sdniftenpon Deforis,

Curbin, peffelier unb melen Ungenannten erfd^icnen gegen ben

„€niile"; fie finb oUe, wenn fie überl^aupt je beaci}tet n>ucben,

oöüig i^ergeffen, nur Houffeaus ^ud? lebt.

(5erabe ber Ceil, von bem man l)dtte glauben foUen, bag
er bie allgemcinfte Billigung pnben n>ütbe, erlangte bie geringfte,

nmnlid] ber religiöfe. Ungläubige befdmpften Hfn ebenfo eifrig

n>ie (gläubige, fo bag ber letzteren einer, jonney, bem angeblid}

und}rif]tlid?en einen ,,dicifltlid}en €mtle" entgegenfef^te. Die
Parifer Sorbonne oeturtetite bos Bud); bec parifer €r5bifd}of,

Qerr oon Beaumont, erlieg bagegen einen Hirtenbrief, Houffeau
ermiberte in einem befonbeten Budie: ,^3ean 3acques Houffeau,

3flrger pon (Senf, an Ct{riflo}>I)e von 3eaumont, €r3bifchof

von Paris"'. Diefer Besetciinung bes (5egners folgte eine Heilte

anberer flolser (Citel, gen>i§ mit ber TXbfxditf biefe als Heinlid)

bem fd)lid}ten unb ftoljen Bfirgertttel gegenfiber ju fefecn. Das
fDerf eri^ielt ein IHotto aus ^uguftin, bos fo lanM: „Der^eii^e,

loenn id) etioas frei getebet l^abe, id] tPoQte Did} nid^t fd^mäl^en,

fonbern midi oecteibigen. Deinem unb Deiner Klugl^eit
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üci'traiito id}, bafe Du begreifen amibcft, wie biiiicjcnb Du mir

bic IXotiDcnbigFcit öc3 ^Intwortens auferlegt t^aft". Dicfein

THotto entfprad] bic Sdnift. Sic ift eine füE^nc unb mutige

DcLteibigung, bie ben bebcutc)i5|ten Sdiriftcn äbnlid^er (Sattuug

an bie Seite geftellt uunbcn barf. Kouffeau weift nad}, bag

bic beiben 2Ibfid]teu bes geiftlidien Derfaffers: fein l^ndj 3U

pcrbammen unb il^n perfÖnlid] 5U i-iorurteilen, DÖÜig mijßlungen

feien. €r betont mit aller Sd^ärfe [einen eigenen (Stauben an

ißott, er tritt ?nit uoÜer vEntfdiiebenl^eit für bie ^reil^eit ber

5orjdjung unb gegen ben IDal^a auf, burdj Perfolgunö eine

freie ^Injidit ertöten 5U Fönnen.

„Die dH*iftlid]c Ciebe morbet nid]t, bie €iebe bes Häd^ften

treibt uns nidH an, il]ti 5U würgen, folglid] ift nid?t ber v£ifer

für bas ZUenfd?enI]eil bie UrfadK ber Verfolgung, fonbern bie

^Eigenliebe unb ber 5tol5. 3^' uxnuger ein ^Sottesbienft per«

nünftig ift, befto mel]r uerfud^t man il]n burd] (ßeipalt fcftsufeticn;

berjenige, ber fid^ 3U einer unfinnigen tcbvc hcfcnnt, fann nid^t

leiben, bag man fie fo 5U felijen fid"! untci]tel]e, wie fie ift; bio

Dernunft wirb aisbann bas größte ber Dcrbrecl^en ; man nuig

fie anberen nel^men, es fofte, was es wolle, weil man fid]

fd?ämt, in ben ^tugen ber anberen biejei: 3U ermangeln, lln»

bulbfamfeit unb Unbeftänbigfett tm l'Janbehi fliegen aus einer

gemeinfamen (Quelle. llTan mug unabläf^g bie ZHenfdieit in blöbe

Swcdit, in bangen Sd^recfen fe^en. Uberlagt il^r pe einen

^liigenblicF it^ret Pernunft, fo feib il^r oerloren.''

€r ftellt in mutpoUfter IDeife feine 2(nfdiauungen benen

ber Kird^e, bem (Bewältigen gegenftber auf: „^d] l^abe midi

bcmnl^t, 3ll»^i^ begreiflidj ju mad^en, in loeldjem (5eifte bos

«ßlaubensbefenntnis bes fapcyairbifd)en Vitavs gefd?rieben wov*

ben tfl unb ivelci^e Betrad^tungen mid? permodit l^aben, es be«

tannt su machen. 3^7 frage Sie, in we(d)er ^bftdit fdnnen

Sie feine £ei{ren ^ottesldftedidi, abfdieulidi nennen, was fÖnnen

Sie ärgec(id[}cs unb Perberblidies für bas menfdiÜciie <5e'

\dtUdit bann fhtben. . . . fyi%t es bas Pdf letiren nid^ts

3tt glauben, toenn man es jum »ai^ren <5Iauben 3ut&(fruft,

ben es x>er0i|t? Qei|t bas bie 0tbnung fiören, u^enn man
jeben auf bie <0efeke feines Canbes sur&dt^rt? fyi%t bas

aQen <5ottesbtenfl oerniditen, n>enn man jebes Volt auf ben

fetntgen befc^rdnft? ^eigt bas über aUe Heltgion fpotten,

wenn man jebe etn$e(ne in €^ren ^&It? Kuts, tfl es benn
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rDirflid? notwmt>ig, ba§ jcbc i^cligton bic andere J^affe; n?irö

bic Heligion perntditct, tt>enn mau x^v bicfen fjag cntsieBjt?

^bcr 3^?J^ ^ftTäd^igcn tDoUt bas Volf auf <£urc Seite sielten

baburd], ba^ 3^?i^ i^J^ fJ^S gegen feine Perteibigcr einflögt.

Unb fo Bringen (£ure HidHerfprüd^e, €ure Sdiciterl^aufen, (£ure

Hirtenbriefe, (£ure geleF^rten g^itfd^riften bas i)oIf rniber mid?

auf. Durd? €ud7 getäufdH, burd^ €uer (5efdirei überuebet,

I^ält es mtd? für ein Ungel^euer, aber meine 5d]riften iperben

tro^ €ud7 5u (£urer 5d?mad? übrig bleiben, bann merben por«

urteÜsIofeiCJ^riften mit (£rftaunen bas <55rculid]c barin fud?en,

bas 3^?!-* barin gefunben 5U l^aben beb auptet, ftatt beffen mer«

ben pe nur Lcliren bes ^i^iebens, ber <fintrad^t, bor d]riftlid]en

Cicbe neben ber 2Tloral it^res götttidien ijerrn barin ftubeu.

mögen fte baraus (5ered]tigfeit lernen, Cugenb fdiöpfen unb
mid? einft an (Euren Dermünfd^ungen räd?en."

Unb gegenüber ben ^Inflagen, bie gegen feine perfon ge»

cidtUt waten, (djliegt er mit ben u?ud?ttgen IPorten: „Sie

nennen mid? einen <5ottIofen; n>eld]er (5ottlo{td!eit fönnen Sie

mid? befd?ulbigen? TXlidi, ^er id? nie anbers oom I^ödjflen

IDefen gevebet i^abe, als um ifyn bie i(?m gebü^renbe €i)re sn

eru)eifen, unb nie anbers Pom Häd?ften, als um unter atten

bie tiebe bes J^ädjften 3U beförbern? (Sottlos pnb biejenigen,

bie pdj felbfl 3in>olmetfd?ern unb Dcrtcibigern, ju Schiebs*

riditetn 5mtfd?en ber (Sottt^ett unb ben ZTIenfdien auf^uwerfen

wagen, bie für ftd? bie <£l?ren Detlan^en, bie jener gebüljren. (Sott*

los pnb bie, bie fid? bas Hed?t anma^^n, auf ber (Erbe bie <5emalt

(öottes (tat^uüben unb nad? iljrem <5utbünfen ben f?immel su

öffnen unb 3U fdiliegen. (Sptilos finb bie, bie Sd?mäl?fd7riften

in ben Kitdjen, ben Hfiumen, bie geiDeti)t fein fottten, «liefen

laffen. ... Sie midi einen Betrfigeti unb toarum?
Xtadi 3i)rev ^enfart bin td} im 3vtium; too aber Ue^t mein

Betrug? ^ei^t: fic^ irren im ^enfen: betrflgen? €in Betrftger

verlangt, bag man i^m auf fein tDort ^axibtf baf bas, was
er fagt, ^tnfe^en I^abe, weil er es vorbringe. €tn Betrüger if(

ein Sd}elm, ber feines Porteils wegen anberen etwas au^e^en
mdd{te. Wo aber l?abe idi beijauptet, bag man um meinetwißen

glauben fo0, wo liegt mein Porteil in biefer Sadje? Betrftger

fInb, nad} einem alten <ßefe^geber, bie, weld?e mit Räuber«

werfen, 3efd?wörungen, <5eifterbannungen umgel?en, xdi aber

^abe nie berartiges angewenbet.
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5tc glauhm, ba Sic feine anderen Hed^te unb (ßcfefec als

bie 3^?i^i9«n fennen, es nid?t nötig su l^abcn, [xdi (ßeced{ti0tett

3ur pf[icf?t 3U mad^an unb ZTTenfdiltdjfeit üben. Sic unter«

briicfen ftols jcbcn Sditoadi^n, ot^nc trgenbivem über 3^?^^^ i^"'

geredttigfeit Hebe 5U ftcE^cn; Sd)mäi)tttt0en fo|ien Sic nidjt me^t
als <5ctt)alttcittgfcit; Sic fegen uns, n?cnn es 3i]nett tiadi

bflrgerlid]cn unb Staatsoeri^ältniffen riditicj crfd]cint, cor fidi

weg n?te Staub. Uns dagegen ifl es nid?t einmal erlaubt, uns

SU befragen, u)enn tx>tr ungeftraft bcfd^impft u?erben; benn wenn
n>tr unfete Unfd?ulb unb 3^!^ Unrcd?t bartun, fo n?crbcn u?ir

nod? bastt ber Beifcitcfefeung bcr fdiulbigcn <£lirfurdit befd^ulbigt.

Sie i^aben mt(i) öffentlid; befd)tni)?ft; td) hfobe 3t}nen betoiefen,

bag Sie nddt oetleumbet I^aben. XDdren Sie eine Prioatperfon

wie id), bann fdnnte idi Sie vor einen getediten Hid^tet^^I

laben. €vfd}ienen, wir beibe vor i^m, id) mit ntetnent Budie,

Sie mit 3^^^ f^irtenbriefe, fo würben Sie (ic^er oerurteilt.

Xtan aber (eben Sie in einem Hangei in bem man fid; Aber«

I)oben wd()nt, 0ered{t ju fein, unb ic^ bin nidits, Va Sie jebodi

bas Evangelium prebigen unb ein <5etfllid}er ftnb, ber anbere

Aber 3^ve pftidtten be(el;ren foü, fo müfjfen Sie wiffen, was Sie

3u tun Iiaben. 3d] ^abe meine pflidit erfüllt; id} l^abc 3^nen
nid^ts weiter su [agcn, unb fd^weige."

Zlic^t nur bmdi bie ^äupter ber Kird?c, fonbem aud?

burd) bie 3el{drben ber Paterfiabt bes Perfaffers, burdi (5cnf,

würbe bas 3ud? verbammt unb verbrannt. Tüb Perteibiger

ber Stobt ert}ob fid? ber (Seneralanwalt Cronc^in. 3» feinen

Lettres de la campagne (Canbbriefen) gab^^er eine ^Insal^I

politijdjcr IPcisl^citsfprädic, bie uns I^icr nid^ts angelten, unb
fud^tc aus bcr (5enfcr Dcrfaffung i^craus bie Dcrbammung
bes „<£milc'' 5U rcd]tfeitigcn. i>k\e Sd^rift, bie iraJ^rlid? nid^t

geeignet ift, bie Bered^tiguiicj bes vgl^rcnnanicns eines 03enfcr

ZTlontesquicu, c»cn ^^lojid^in fülirte, 5U crit>eifcn, umrbigte

2Rouffeau einer lOibcrlecjuiicj, luib 5u?ar in feinen „Briefen

Dorn ^erge" (Lettres ecrites de la montagne). <£r unteri'ud^tc

erftens, ob er mit böfer ^Ibfidit ein üerbcrblid^es ^iid> ae«

fd]rieben unb 5ir>eiten5, ob man bei bcr ir>iber it]n cjefübrten

Untcrfud]ung fid» ftrcngc an bie Dorfd]riftcn unb 5ormcn ber

<5cfc^e gel^alten l^abc unb beantiportetc beibe ^i'tiaen mit neiii.

€r mies nad?, bag er in feiner 5d?rift loeber bie Religion

nod] bcn Staat angreife, bci^auptctc mit aller £nt)d2icbcnl}cit,
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bas <5[aubensbcfcnntnis bes faDoyarbifd^en X>tfat$ nxdit

fd?äblid] fei, t>iclmel^r, roenit es irgcnbujo etngefüt^rt voerbm
lüürbc, bic l^ciljamftcn 5olgcn E^abcn müffc, benn es leiere

allgemeine (Irenge lllocal, es empfel^Ic DulJ^iamfeit gegen alle

^Inbersgläulngcn, beftreite l^öd^ftens ben politifd]en Wevt bes

Ct^riftentums, nid^t feinen fojialen. Den (ßenfern gegenüber

legte er im einseinen bar, bag bor Hat bicfes Staates- 5ur

Beurteilung feiner 5d]rift gar nid]t fompetent fei nnb fe^te

mit mand^en Ijöl^nifd^en ^Uisrufen an£>cinaiiber, ba^ berjelbe

Hat, ber ipirflid) leid?tfertige 5d]riftcn, befonbers bic Doltaircf.,

unbeanftanbet qelaffcn l^ätte, ein Bud? sn r>erfolgon irage, ba=.

nur bem allgemeinen heften 3U bienen geeignet fei. Pielfad^e

politifd^e Bemerfungen, bie ftd) auf (ßenfer Uerfaffung unb

polttif im allgemeinen biiwiiün, mü|fen l^ter übergangen werben.

9. Der Contrat social.

3m 3alire \7b2 erfdncn, tt>iebciuni bei bem treuen Per*

leger ZHidiel Hey in 2lmfterbain, bas britte bod]undHige XPerf

unferes 5d]riftfteUer5 : Du conirat social oli principes du droit

poiitique (Pom (ßefellfd^aftspertrag ober uon beri ißrunbjäßcn

bcs Öffentlid]en Hed^tes). Zind] bei biefem IPerfe entfaltete

ber Perfaffer einen rüiirenben <£ifer für bie forgfältige i^er«

ftellung bes Drucfes, mugte aber unmittelbar nad? PoUenbung
bes Drucfes bem Petlegcr melben, bag bas 3ud7 (einen <£in«

tritt in S^cinhddi erlangen tonnte. Diefer Zllelbung fügte er

folgenbe, füx feine (5efinnung l^ödift ei)renooUen Sä^e i)in5u:

„:jlber baraus folgt nidit, bag Sie meinen Ztamen von einem

3ttdie entfernen foUen, beffen 2lbfaffung mir sur (2Iire geretd^t,

bas nur Dinge entl^ält, bie ben €mpfinbttngen eines e^ten«

t)aften 2T{enfd)en unb eines guten Bürgers ooUfommen ent<

fpredten, nid^ts, was idi 5urücFnel:imen mdd?te, nidjts, roas idi

nid}! oor jebem sufldnbigen (Beridite su perteibigen bereit u:>äre.

fenne, mos meine Perfon, mein (ßebai^ren, meine Hebe

betrip, ben <5e^orfam unb bie 2(d}ttutg, bie td) bet Hegierung

unb ben <5efe($en bes Canbes fdiulbe, in bem id} lebe, unb idt

n>firbe fe^r bdfe fein, wenn in biefer Bejie^ung irgenb ein

jranjofe beffer feine pfiidit oerflünbe, als id). 2lber was
meine, bes ^epublifaners fiberieugungen, bie in einer Hepublil
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gcörucft iverbcn, Betrifft, fo gibt es in ^ranfrcid^ ir»e^>er 3c«

l^öiöe nod] ^ei'idjt, nocl] pavlaiiicnt, nod} ZTTinifter, nod] ben

König fclbft, ber bas Hed]t I]ätte, midj darüber 3U befragen

ober gar midi barübcr siir Zkdienfdntft sielten. 5iubet mau
mein Bud> fdiledit für bas Canb, fo möge man it^m ben i£in«

tritt Derfagen; finbet man, bag id] Unred^t Ijabe, fo miberlege

man midi; rociter nid]t5. Zllöge 3bre 5r<?U"bfd]aft

bal^er feine I^eunruliigung für meine perfon einflößen, man
fennt unb ad]tet i]icv 3U fel]r bas PölFerred^t, um es in ge»

l^äffiger IPeife gegen einen armen KranFeii 5U perlenen, beffen

friebfertigcr :?liifentl]alt in 5rtiiifi*cid^ oiellcidlt bec Hcgicruuö

uid]t minder elirenooll ift, als il]m felbft/'

T>ie Derurteilung bes IPerfes, bie balb erfolgte, tonnte

bell Derfaffer belel^ren, mxc ungered?tfertigt bies Dcrtraueii mar.

2lud} gegen biefc Sdirift ift bie 2luflage erhoben, fic [ei

nid^ts als eine plüuberung frül^erer IDerfe. Sold^e Doranirfe,

3. B. ber, fie fei ber Darlegung eines 23ifd]ofs bes oiersel^nteu

3aln:liunberts, ^^^mac jabri, entnommen, Derbtenen feine ernft«

lid^e IPiberlegttng* Dagegen foll nid]t geleugnet werben, ba§

bec Deirfaffer, wie in feinen politifd^en 2infd?auungen itberi^aupt,

fo aud] in benen, bie er in biefem 3udie porfäi^rt, oon jenem

fdion oben genannten ZUidKÜ bu Ct^reft einigermaßen abi)ängig

ir>ar, foiüie bag er bie <£nglänber fjobbes unb CocFe, nament«

lidi ober ben itansofen ZHontesquieu," in oielen vEinscIboiten

benu^t I^at. TXax mug man ^acan fefttialten, bag bie c5runb'

anfdiauung, r>on ber Houffeau ausging, eine »efentlid? anbere

wat, als bie feines fransöftfd^en Porgängets. lbäi)renb biefer

^as englifd^e petfaffungsmdgige €eben fftv ^as etftrebens«

noeirtefle i)dlt, gelten bie jocbetungen unferes IDerfes oiel

ipeiter. Sie (inb bie (Brunblagen aUeir fpdteren 5veii)eitS' nnb
,

,

<ßieidil}eitsbefltebttngen getporben, tpeil fie pon bev Ce^re ber
\

\

Polfsfouperänetät (ber im Dolfe rul^enben Qercfd}ergeipalt)
j j

au5gef{en.

Das tpenigfl XX)id}tige, 3tsg(eicii Be^eitbatfle unb mit He<t}t

am meifien ^eficittene an bem Bud^e ifi bas, was U)m ben

Citet gegeben l^at Von ben bcei ^nfdjauuitgen Aber bie €nt'

ftelijung bes Staates: \, burd} Pertrag, 2. burdi Unterwerfimg

pieler unter einen €in3elnen (Hedit bes Stdrferen), 3. bie

bes Staates ifl ber menfd^E^eit mitgegeben, mit ii{r perwadifen

unb mit il^r fid} entn>icfelnb (Porbilb ber 5amiiie), nimmt Houffeau
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bic crftc an, eine 2Imtal^mc, öic gewiß »eriporfcn ipcröcn mu§.
Tibet man l^at nid?t nötig, fiel] mit tiefem (Srunbfafee aÜ3U

lange 3U befd^äftigen, ba ber Perfaffer im weiteren Dcrlaufc

feiner 'I)arlegung il^n oft gar nid^t mel]r Dorausfe^t, ober il:^m

geraöesu ipiberfprid^t. Bei ^)iefem Pertrage, bcm frcimilligen

^ufammentreten aüer 511 einer (ßemeinfamfeit, begibt fid> feiner

feiner 5r<?iJ?cit; sioifd^en ben €in3elnen t^errfdit pielmeJ^r völlige

(Begenl eitigfeit. Die bei tiefer neubilöung geit>äl:^lten 2^u^«

örücfe erflärt Honffeau folgeiibonnaften (nad) l^ettner): ^^Diefe

Körperfd]aft I^eißt Staat, fofern man fie als ruhiges unö un«

tätiges (Sauses betrad^tet; fie t^eißt i^errfd^er oöer Souoerän,

iufofcru fie in Cätitifeit tritt; fie l]eigt Staatsmad^t anderen

Staaten gegenüber. Die Derbünbeten l^eißen als (5efamtbcit

Polt, als QIeiü]aber ^ev l]öd]fteu (Seit>alt Bürger, als beu Staats*

gefe^en unterworfen Untertanen. Die Sour>eränetät ift un»

peräußerlid?, unteilbar, ftrebt immer nad] bem öffentlid^en

^u%eit, jte Ijat nur eine Befd^ränhing, bie JTTenfd^enreditc mcljr

3tt ad)tcn, als öie bes Bürgers; nur nuiß fxe jicii l^öten einen

m^fyc 3U belaften, als öen anbereji". Diefe Soureränetät bepfct

(ßeioalt über teben unb Cob. „Denn fte l^at il^re ^cl^ältund

$um S^^<i, j^^^f k<^^ Hedit, fein £eben 3U ipal^ren,

um biefe 3U beljaupten." Unb ferner: „Der Perbred^er ift ein

5einb öes Staates unb mag als fold]er felbft auf ben CLob

verfolgt teerten''. Beftrofungett feitens bes Staates finb aber

nottt>enbig, um Prbatradie 3u permet^en: „Um nid^t bas 0pfer
eines ZTIörbers ju werben, roiQtgt man in feinen Cob''. Hatür«

lidt barf nur ber getötet werben, beffen £eben ntdit oi^ne <5e*

fat^r ber <5efamtl)ett erhalten tperben fann, „es gibt aber mot)!

foum einen BdfesDtcitt, ber mci}t nod} 3U irgenb ettoos gut todre''.

Die Bebtngungen, unter benen ber Staatsoertrag sufommen«
getreten ifi, erl^alten tl^ren 2(usbrucf in ben <5efeten. Der
^loecf biefer BefKmmungen ifl 5reil)ett unb (SleidA^it; bte

letztere i|l nidit einej2&flidt €titf5rimgfett, namentitdi ber Per«

ntögensoerlidltniffe, ^(bnbern fie beßelit in bem freiltd} fd)iver

burdjf&^rboren Perfud^e 5U erwirfen, ,,bag bie Vdadit bes

einseinen nie in ungefe^lidte ^Setpqittdtigfeit, ber Heic^tum nie

in Sttmmenfituf, bie ilrmut nie in feile K^flic^feit ausarten

fann^'. Bei ben (Befe^en unterfdieibet man (mieberunt nad}

Lettner): „Staatsgefe^e, bie bas Per^AItnis bes <5an5en sum
(Sanken, b. t{. bas Peri^ditnis bes Staates sum SouoerAn;
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^mtlgcfc^c, bic bas Dcrf^ältnis bcr eirijelncn Staaishürgct ^um
Staat unb su einander hüvad}t^n, unb enblid? KrtiniimIgcf«<3C,

tt>elcfie bie ^tncrfcniiung unb DoII^icbnng bcr übrigen (Scfc^c

(tnb, bic ^^iipciiburtq bcr (Scfe^c acqcii bic, iücld]c il^ncn nidit

gehorchen. (Eine picrte 2lrt ber (ßcfct^c aber ift und]tiger als

alle, OS ift bas ungefd]riebene (5e)efe ber Sitte, bes «Srfcnncns,
| ^

ber öjfentlid]eii ITTeinuncj/' Das tPefen ber Regierung tann

fcl]r perfd^icbeu fein. 21m meiften Dor3U5iel^cn loäre bic reine

Deniofratie (^errfd^aft bcs Polfes), xomn es ooüfommene IDcfcn
'

gät^; bte XX)aE{Iartfkoftattc (f^errfdiaft ^er Beften) eignet pd?

nur in bem 5att«/ tDcnn biefe 23ejten nid?t nur bie Heid^fUit

unb Oornetjmflen, fonbern bie inncriidj PpUfommenften toären;

bie Znonarct}te, bie ben Porrang perbiente, im Saüe toirflid? ber

€belfte auserroäJ^It loütbe, fönnte leidit baburdi entarten, bafe

ber ^errfd^er feinen perfönlid^en Porteil mel^r im 2(uge f^at

als bos tOol^i bes iBanjen. beij^t einmal: „Die 2TTonard?cn

ftreben oor allem nad^ einer möglid?ft unbefdiränften (Sem alt;

bie UTadit, bie ihnen bie Ciebe bes Polfes Derleil^t, befricbigt

fic idditf meU fte an Bebingungen gefnöpft ift; {tc n>o0en

UtitertDetfung unb fd2tpei0enben <5eI{otfam unb sieben bai{er

flets bte Unterjoctning bc5 Canbes fetner 3Ifite por^. Dtefe

goiQe jrage jebod} nadt bem XDefen ber Hegtemng, erfd^eint

bem Perfaffer als uner^ebftd), benn fi6er fte (äffen ftct; nid)t

an^emetndflltige ^efümmungen treffen, fte «Dedifeln vielmehr

nai Settolter itnb Polf. ^Utsfdilog^ebenb fftr bte <5die ber ^
Hegtemn^ fet oitsf4tie§Iid) bte ^uno^e ber 3ei>d(femn0:

„t)te Hegterung eines Canbes ifl ^t, n>enn unb fo (and« ]i

^a^( ber SetDO^ner fl^ i^erme^rt .

IPte ttun aadt bte Ttxt bes Staate fein maq, bas Pd(f,

b. (}. bie <0efamtl^ett, mug bie ^ntfd^eibung in ber Qanb Be»

(galten. IPemt aadi Houffeau nStit gans 6(inb gegen bas <0ttte

ber Po(fsi>ertretuit0en ift (oergl. feine fpäter 5U loflrbigenben

Betradttungen üBer bie Hegierung polens, Kap. XVII), fo ift

er im gansen e()er ifyc <5egner als ifyc Perteibi^er. ^^Die

freien Pö(fer bes TUtvetams," fo fül^rt er aus, „hiahcn fic nie

geljabt" ; fle ftammt t>ie(me(?r „aus ben finfteren Seiten ber un«

geredeten unb u>iberfinnigen 5euball^errfd7aft, in meldier bie

Z'tatur bes Zllcnfd^en erniebrigt unb fein ZXame enteFjrt unirbc."

<5ett)i^ mn^ or zugeben, ba^ bte (^ufammenfünftc allor 3taats^

genoffen, bie er für bie cinjig rid^tigen l]ält, in großen Staaten
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imburd^füliibar fin^, aber aerabc foldjc arogen Staaten mi^*

billigt er, feinem Jtt>ca\ entfprcd?cn nur fleinc. 3" Bestellung

, auf t»iefe Kleinftaaten glaubte er naäftt>eife"fr-3U fönnen: „ba%

unb ipie fid? bie äußere 2Had]t eines großen Poifcs mit ber

1

bequemen unb moblgeorbneten Pertt>altung eines fleinen Staates

\
rereinigen liege' , trobei freilid? eingeräumt werben mu§, bag

; er biefen i'Jadnreis \nd}t geliefert hat, benn bas von il^m an»

i gefünbigte Kapitel „über bie Staatcnbünbniffe — ronnöge berer

5
t>iele einselue fid] 5U einein großen (Sausen sufainmonfdiließen

. fönnen — , ein gans neuer (ßegenftanb, für ben bie (ßrunbfä^c
'. nodi erft aufsuftellen finb", tt>urbe ^wav von iljm in 2lu5fid7t

genommen, aber nid^t gefd]rieben. (ßerabe, weil es für fold^e

Staotenbünbntffe bamals nodi J^i" Betfpicl gab — benn bic

i Dereinigten Staaten Tinuvitas e^^ifiierten nod} nidjt, unb bic

3d)o>ei5 bot nur ein red^t ungenügenbes Porbilb —, bleibt

i fdion ba& 5<»ffcn bes (Sebanfcns in jener Seit tüunberbar qmoQ.
1— Die (£ntfd]cibung in ben erwäl^nten Dolfsrerfammlungctt

ttitb für Hegierungsbefdilüffe überijaupt erfolgt buidi Stimmen«

mei^ri^eit; Stimmeneini}cit ift nur nottt>enbig bei bei Begrünbung
bes Staates. €tn gan; befonbers fd}ix>tertger puuft ift bie in

allen neueren <5emeinben ^erportretenbe S^eit^eit von Staat

unb Kird^c, IDäljrenb bie Pölfer bes Jlltertums il^rc Staats*

religion befagen, feien bie neueren europAifd?cn Staaten — oon

ben Ddlfevn bes Öflens unb ben Üettretetn ber bort I}errfd7enben

Heltgionen, audi von ben 3uben fpridit Houffeou überl^aupt

ntd)t — teils von Befennem t>erfcl}tebener (Sloubensbetenntniffe

hmoknt, teils fldnben {te, n>enn nur 9on Kot^oHfen beodÜert,

unter einer eidentäm(td)en ttebenregterung. Darum eignet {tdi

ber Kat^o(i$ismus niä^ sur Staatsreligton, aber auc^ nid;t

ber protejiantismus, ober bie Cet^re bes reinen <£i>andeliums,

n>ei( beibe bie <5(dubigen e^er Dom Staate o^ie^en als 3u

itinbrängen. €tne ^cfellfd^aft voUfommener C^riflen loftrbe

nur fdieinbar braud?bare Bürger für ben Staat liefern, „jeber

n>ürbe feine pflid>t erfüllen ; bas Volt n>äre ben <5efe((en unter«

»»orfeu; bie fjaupter n>ären geredet unb mägig, bie Beamten
unbefdiolten, unbefted^ltd?, bie Sotbaten mürben ben Cob
üerad?ten, es gäbe feine €ite(feit unb feinen Cupis''. Unb
bod) fei biefes <5ute eben wirflid? nur fdieinbar, benn es ber^e

gro^e (Sefaliren in fid?, „ber [Cl^rifl tut jwar feine pflidit,

aber er tut [ic mit poUFommcner (gleid^gültigfeit ge^en ben
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mttett ober fd7lcd?tcn ^lusgang feiner Sad^c" . Unb ferner,

fclbft n^enn alle l^üraor aiit ipärcn, fo n?ürbe ein CromtDell

ober Catiliua acnüaen, lun bcn augenblicflid^en <5uftan6 völlig

lunsuftoßen, „benn bicfer n^ürbe fel^r Ieicf?ten Kaufes- mit feinen

Canbslenten fertig merben. Die d^riftlid^e Ciebc geftattet nid^t

pon feinem Hädiften Sd}\cd\tes 511 beiiFcn. Sobalb er baber

bnrd> irgenb eine lift bie Kunj^ gefimben l-jabcn irirb, il^ncn

5U imponieren, iinb fid^ eines Ceils ber öffentlid^en 2hitorität

311 bemäd]tiaeu, fo ift er ein ZHcnfd^ in IPürben, unb auf ifyx

besiebt f\d} bann bas it>ort (Sottes, bag man il^m geI]ord?en

muffe ZTlan n:>ürbe {tdi ein <5cix>iffen baraus mad^ett, bcn

Ufurpator 3U perjatjen, matt n>ürbe jtd? bie treftgnierte 5rage

vorleben: „TOas liegt baran, in biefem 3<Ktttttterta[e alücflid?

3U fein?" Unb ferner: bie (Tbriften feien feine guten Solbaten,

„fie oerftel^en es beffer $u fterben als 3U ftegen, benn il^nen tjt

es gleid], ob pe fiegen obet beftegt «>erben; noei^ ja bodi Me
Porfet)ung bejfer als fie, was tf^nen 3iemt".

Tins biefem (5runbe befürn^ortet 2;^ouffeau eine neue Staats«

reftgion, becen Cel^ren ftd? befdirÄnfen auf bie von bem Dafein

(5ottes, t>on einem sufünftigen Ceben mit Beiot^nung ber Cugenb« •

haften ttnb Befirafung bet Slinbet, von ber ^eiligfett bes

Staates unb von ber ^toetfung aUer Unbulbfamfeit.

So ix>enig tpie bas €r3te^uitgsi»etf, fo toenig foH aud)

biefe polittfctie Sd^tift ein ooSfommenes Ce^rBucIi fein, bas
bei ber €trrt(i(tttttg unb ]:>ern>altuttg ber Staatm $a ißrunbe

gelegt werben fotm. €s ift bas IDerf eines <0rflb[ers, ber

feine 2(ngen oor ber IPelt, loie fie ift, oerfdtliegt. <5en)i|

fommen einselne ^inooeife auf bie bamaCigen Suftdnbe oor,

einmat finbet ftd) fogar eine intereffante )>oIitif(iie proptje«

seiung, es I}ei§t ndmiidi II, 8: „Das ruf|lfd}e Heid) (hebt ba*
,

nad), Europa 3U unterjodien, wirb aber felbft unterjocht werben.

Deim bie Cartaren, feine Untertanen ober feine tlac^baren -

werben feine unb unfere Herren toerben: biefe Heoolution er> '

fd^eint wieber unoermeibfid). 2UIe Köitige Europas arbeiten

eitnnfitig baran, ein folc^ Hefultat su befd^feunigen." ^ber
im ganjen fd^öpft ber 5d]riftfteIIer, abgefei^en t>on neueren

Cetirmeiflern, benen er, wk fd)on geseigt n>urbe, folgte, feine

U>eist^ett aus ben Staateit bes ^Utertums. Sobann ift er be«

einflu§t pon ben ^wftänben feiner ^eimat: u?ie aud] fonft
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fcf?it)cbt il]m (5cnf Dor als 3^^^^ ^^ncs StaaUs; glücFItd?e

©hiunadjt crfdncn ihm für bie (ßcmcinbcn als bcr bencibens»

lücrtcftc c5iif**^"^- 5^^fncr befindet fid? bcr 5d]riftftcIIcr im

lt>ibcrfprudic mit fid^ fclbft. ITlan braud]t frcilid? fein großes

(3ewid\t bazai\\ 511 legen, bag, n?ährenb in 5er „Heuen ijcloife"

ber bcl^aglid^e guftanb einer üermögenöen, reid^en ^cmtilic mit

»erlocfenben Farben gefd^ilbert mirb, jid] l^ier 2lnfäfec 3U fom»

muniftifd]en 3^<^^" [fiiiben, bag nämlid? ber Staat^^üc (Suter

^in$elncr einsiel^en ffann (Fann, aber md?t fod ober muß);

aud? barauf nid?t, ba% in unferem 3ud]e ber (ßottcsleugner,

ber Dorl^er bie oben eripäbnte 5taat5religion anerfannt l^atte,

megen feines Hücffalls mit bem Cobe beftraft n?erben foll,

n?äl^renb Houffeau felbft bie Dulbfamfeit leierte unb lüieberum

in jenem Homane einen Ungläubigen liebensmürbig unb mit

IPof^ltooIIen ge[d?ilbert F^atte. €in it>irflid?er IPiberfprud? liegt

bavin, baß ber StaatsDertrag eine feftgefügte (ßefellfdiaft ift,

bie Unteriüerfimg bes cinselnen unter ben (ßefamtmillen r>or»

ausfeilt, roäljrenb Houffeau fonft immer grunbfätslid? barauf

ausgeixt, ben 2TTenfdicn 00m 3odi ber gefeUfdiaftUdien <£in»

^ridjtungcn 5U befreien.

^lud] bies V>ud] irnrbc an niand^cn CDrten Derurteilt.

einer fold^en Beftrafung gaben aber gewi^ mel^r bie religiöfen

^Inftditen als bie politifd^en Peranlaffung. Unb bod? finb es

nid^t jene, bie unmittelbaren Hinflug übten, fonbern bie po(t»

ti|d]en, bie gerabesu beftimmenb für bie iolgeseit n?urben.

Die Hebner ber 9to|cn fran3Öftfd?en Ummälsung ftü^ten ftd?

auf bie £ei)ten unferes 3ud^es; bie ganse ^olgeseit l^allte

loieber fetner prebtgt ber 5teil)eit unb (5leid?l^eit. Cro||*

bem tji es roiberpnnig, weil un^efdiiditlid?, Houffeau aus«

fd^lieglid? fd}ttl^ 3u geben an ber grogen fransöpfd^en Heoo.

lution, als n^enn ein berartiges tPeltereignis, eine naturgemäße
5olge jal^rl^unbertelanger €nttt>icfelung, eine nottoenbi^e Süljn«

für ian^e 3d)ttl5 burd? bie Zltal^nungen eines einseinen

^erDorgerufen werben fönnte» Unb ebenfo ungered?t ift es,

il^n ©erantwortlid? mad]en 3U woQen für bie <&reuel, bie im
Perlaufe biefer Herolution bie groge Betoeguno fd)dnbeten;

benn er f\cd ausbrücflid) fold^e ^lutbäber, bie er a^nte, im
voraus i^erurteUt. Der 3<t'^^inismtts wirb oerbammt burd)

bie IDorte: Qfbt feinen allgemeinen 2K>t0en mef)r, wenn
eine ber Ceiloerfornmlungen fo gxoi tjl, ba( fie alle bie ABrigen
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hciicxt\dit". <£r fprid?t acgcnübcr bcm 'X^ürgortume, „bicfcm

gtcfünbeftcn Ccilc t)C5 Staatei-" , mit Sclnccfcu von „öcr »er« \

'

tkxtcn, Dcriporfcncn, rollen ZTTaffc, bic ftd^ burd] jcbcn IDai^n
|

erregen l&^t, bereit, fxdi ju ocrfaufen, meil fie bas Brot metjr

liebt als bie 5reit?eit". €r geißelte im ooraus bie Sdivcdcns*

I^errfdiaft, barin b«ftel]C, 11) tf bulbige bcm IDot^Ic ber

^Tlenge 3U opfern, unb erHärte bieje Sd^recfcnsmänner „als

eine fteine Sdiat, bie nxd\t bos VoU, fonbern beffen Derberber

ftnb unb bie üiele für U}r eigenes XX)ol{l oemid}teii, ftatt fld}

bem ^etle bes (Batten sunt 0pfer su bthtd^n'',

ZKit biefer großen politifdien Sd^rift fteljen anbm Heinere

in einem mel^r inneren als äu§erlidien ^ufammenftaitge. Die
eine, früljer als bas fjauptroerf, \755 gejdirieben, urfprünglid]

ein 23eitrag $um 3anb V ber €n3YfIopäbie, ift als „Tlbi^anb»

lung über i>ie politifd7e Öfonomie'' bejeid^net. Sic beutet ben

Staatsoertrag an, fonftatiert ben (5egenfa^ sroifdien allgemeinem

unb PriootuotEen unb ftellt brei Hegeln ber ooltsiümlidien

Hegierung auf: \, Penoirflidtung bes allgemeinen KXHUens

burd} bie (Sefefee, 2. Permttteltutg bes XDiUens 6er eit^^nen

mit bem allgemeinen unb Begründung ber ^errf<{}aft ber

Cugenb, 3. Sorge ber Hegierung für bie Staatsbebflrfniffef

mobei bie <5runbßeuer oenoorfen, bie £u|rus{leuer bagegen als ^

n>oiiltdttd besetc^et »trb.

Die 3n>eite unb britte politifdie Sdirift, beibe fpdter als

bos ^aui^twerf, finb I>erfaffungsenin>ürfe, 3u benen ber Per«

faffer bes „Staatsoertrages'' burd) 2tngel)drige Derfc^iebener

Staaten aufgeforbert würbe, S^niffe bes 2Infeigens, bas er

burd) fein XDerf erlangt l^atte. Die eine nmrbe von Korftfa

erbeten. Über bies £dnbd?cn, bas ftdi {755 unter pascal

Paoli »on ber <ßenuejifd?en fytt^diafi befreit, Ijatte fid? Houffeau
im ,yStaatsoertrag" günftig ausgefprodien. Svm Danf bofür
oeranlagte ifin ein forjifd?er €belmann, Buttafnoco, sum ^ntß

»uxfe einer Perfaffung, ben Houffeau aud) nad] mand?en ^ns«

reben lieferte. €r oerlangte sunädift, bag ber Staat fid? felbft

jreil^eit unb Unabt^dngtgtctt t>erfd]affe unb für IDod^stum ber
|

Beoölferung forge. ^örberung bes 2ltferbaus (nid>t ^anbel
[

unb DerfeJ^r) müßten bie <5runblage ZJWBefd^äfttgung bilben.
*

Die bcfte Hegicrungsform fei bie Dcmofratie, fretlid? „bie

reine Demotratic pajjt nur für eine ITcinc Stobt, mdjt für

(Beiger^ Houffean. 8
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eine Hation" ; Korfifa bebürfe baljer „einer qcmild^tcn Per«

faffung, nadi ^)er bas Volt nur in 2Ibteilungcn jufammcntritt

unb bic Cräger ber <ßen?alt^ roedifelt". Die ^enuefen, öie

frfi^er bie 3nfel beljerrfd^t, i^dtten eigentlid; toiber U^ten IDillen

alles getan, um bos Dolf ber 5f«il?ßtt susufütjren, \. burdi

Pct{)inberung bcs ^anbeb; 2. burd? bas Perbot ber ^us«

fitl}r pon CebensmtHcln, 3. burd) €inteilung bes €anbes

in ntdg(ici?{t i>ie(e'~ ftetne B^trfe, eine €tntctlung, bie fte

5ur (Erl^ebung ber Steuern" POt0enommen, bie aber fel)r

totciitig für bie Durd^fül^rung bemofratifdjer €tnrid?tungen

fei, 4* bttvd? Unterbt&dung bes ^bels unb burd} ^efdirän«

fung feiner XPürben. Hun aber muffe nod? meJ^r gefdie^.
Tludi bie Stdbte milgten iE^rer Porred)te entfleibet n>erben.

^^er bumme £(od?mut ber Stäbter emtebngt unb entmutigt

ben Canbmann. €inem toeidtltd^en Ceben unb ben Cciben*

fd^often btefer XDelt [eingegeben, fiftcsen fte ftd? in Tias*

fdtnieifungen unb oerfoufen ftd?, um il^re <5elflfle 5U befriebigen.

Dos 3nteref[e madtt fie fttec^ttfdi, bos 2Xtd{tstun tinrttiitg; fle

fhtb flets SfCooen ober ^Ciifrfl^rer, niemals aber freie ZTlenfdten/'

Zlae eine einsige Stobt foOe als eine 2trt ^aiii»t|labt gelten,

oielteidit £orte. 3^^<^ mftffe biefe in leUitter Perbinbung

mit allen plAfeen bes tanbes fein. Das Cinfommen bes

Staates, bas beffer aus Naturalien als aus <9elb befi^e,

mfiffe ^ sufammenfetten: {* ans bradiliegenben Cdnbereien,

2. aus ben ^^nten ber gei^Itc^en <0ilter7 5. aus ben jronen

ber etnselnen Bürger. Die Steuerer^efitng mftffe nid^t in Padüt
gegeben, fonbem angefleHten Beamten f^erlaffen werben. —
Der Perfaffungsplan roor foum abgegeben, als Korftfa feine

jrei^eit verlor unb fransöfifd; tvurbe.

Der sioette Derfaffungsentwurf, bie le^te politifdje Sd^rift,

gilt polen. Die polen, bie ftd? 1(768 gegen Stonislos Ce^cinsft

erifoben, fd?icften eineii ^bgefanbteh nad? pans, um gute

[daläge einsut^olen. Diefer n>anbte ftd? audi an Houffeau, ber

im 3^^^!^^ 1^7? 5d?rift antwortete: ,,3etradrtungen

Aber bie Hegierung Polens unb Aber beren porgefd^lagene

Perbefferung". Die CeJjren, bie Houffeau aus ben alten €tn«

rid^tungcn entnimmt, entljalten ettoa folgenbes: Polen, umgeben
Don Dielen großen Heidien, müfje i>cn ^aupttoert barauf legen,

innerlid} 3u erftarfen unb 5u biefem S^^^^ bie Paterlanbsliebe

pflegen, buid] öffentlidie ^ciol^nungen ju ber Permel^rung ber
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paittottfciieii Cttgeitben anhalten; basu fei oudt geeignet, bo%
alle tie gleicK^e pplnifdte Kleidung ttflgen uttb bafi dffentliciie

Spiele eingerichtet niftrben, bie bte Kraft unb ben ^^geis
cxffpwnltm; eine gemiffe $ffentlid{e 2(nerfennung (d^ration),

nid^ etn>a Orben, fonbem eine ^Irt 9on dffentlic^er Belobigung

folle benen gegeben werben, bte fid{ ein Derbienft erworben

i^tlen; bie ntöglicErfle l>erminberung bes £n^ ntftfite eintreten.

jär bie €r3tcE|ung IjaBen als i^auptpunfte 3u gelten:

pflege bes Körpers, gemeinfd7aft(td?e Spiele; unter ben leiteten

wirb eine 3trt Staatsfpiel empfohlen, burc^ bas [d]on bie

Knaben bie Hegierung fennen lernen. Die ^ikfyxng iiat

burcftaus pon Staats wegen su erfolgen: bie Cel^er werben
pont StCLiXti ecnannt.

Das ^auptübel fei bie (5röge bes Staates. Ztlan müffe
-

baffer bos (ßonse in Propinjen, bie Proptnjen in Palatmate •

3crteilen. Bisl^er fei bie polnifdie ZTation aus örei Stänben

Sufammcngcfcfet gemefen: „ben 2lMigcn, bic alles, ben Bürgern,

bie nid]t5, unb ben Bauern, bie nodt ujeniger als nid\ts roarcn;"

ein berartigcr ^uftanb müffe aufl^ören, ftatt beffen (SIeid]mä§ig»

feit aller eintreten. "
**"

Die ausfübrenbe <5en>alt foll einer permanenten Korpo«
ratton (bauernbcn Körperfd]aft), eiitem S<inat, übertragen

iDcrbcn. Die 2ibgeorbneten ju einer fold^en müßten häufig

geiräJ^It ujerben, unb 3n?ar fo, ba§ bte IDicbcripaE]! bec 2ih*

gcorbneten unftattl^aft fei; bie (Sewäbiitm müßten fidi ftreng

an il^re ^iufträge binbcn. Die Perfammlung biefes Heidistages,

auf bem bte 2lbgeorbnctcn ebne IDaffcn 5U crfd^einen J^ätten,

fotiten etu?a \cd}5 IVodhcn lang tagen. Über bem (Sansen

ftcl]e ein lOal]Ifönig, ber I^öd]ftens bie Bifcf?ofe einsufe^en,

nicf?t aber bie Senatoren 3U cvmnnen ijabe; biefe Unteren

feien bie ausfdilaggebenbe iXlad\t, aber freilid? nur in tfjrcr

(ßefamti^eit ober nad] Stimmenmel^rtjeit. Den einjelnen fei

bas Hed?t bes IDiberi'prudis (liberum veto) ^u nel^men, burd]

bas fte bisher beredjtigt gewefen wären, jeben Befdilug um
gültig 5U madvn.

5rcilid7 fonnte aud") in biefem Houffeau als praF*

tifd]er (ßefefegcbcr nidit trirfen, bic 5clb(tänbtgfeit polens ging

5U (£nbe; bie Had^barmäd^te, bic ildi in polen teilten, fragten

nidits nad{ ben Porfd}iägen bes fransöftfdjen U)eltwetfen.

8«
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^0* iebensmbe,

Die Betraditung bcr brct großen JDerfc unb ^cr öamit

im S^^fatnmenijang fteF)enb6n feineren Arbeiten, t>k bm XOett«

tuE)m uttferes SdiriftftcIIcrs ousmadicn, folltc nid?t oonein-

anbcr getrennt, bie Darlegung öiefer rrid^tigften 2Irbcttcn nidtt

burd) eine €rääiilung imipiditigercr Ccbcnscrcigniffe unter«

brod^en »erben. Diefe 23üd?er, ^ie red^t eigentlidj Houffeous
£ebenstt)crf barftellen, bedeuten 5ug(etd? einen Umfdilag in

feinem T)afem. Su einer anberen S'^it unb in einem anderen

Canbe b.ättc ein einsiges derartiges Buct} genügt; bem Perfaffer

einen unbefhrittenen ^renpla^ su ertoerB^en; alle brei — Bfid^er

ber oerfdtiebenften (Sattung unb jebes in feiner ^rt epod^e«

mac^enb — braditen ifyn geringen tofyn, oerfcf^afften ifyn

auger einjelnen ermunternben Brieflid^en ^eugniffen unb wenigen
(oBenben 3ef)7red)ungen feinen lauten Hulfm, ja Umtm nur
basu, i^m bos £anb, bas er jwei 3<t^t3ei)nte t^inburcf} als

feine ^eimat 3u betraditen ftd} geiodlint Statte, 3U oerfd^iiegen

unb i^n 3U einem irrenben Hitter 3u madten. TXbet fie be»

n>irften nodi SdjUmmeres. Denn man fann nod} fo fe^r bas

Bewugtfein in ftdi tragen, etmas Dortrefflid^es geleiftet 3u

i)aben; burd} bas 2(usbleiben jeber 21ner!ennung, ja burdi Per»

femtung, bie an 5te0e bes get^offten Perfiänbniffes txxtt, n>irb

andt ber <5efflnbefle erfd^üttert. <5efunb aber n>ar Houffeau
nid}t. Xtun fal? fxdi ber Krftnfitdie ber Hu^e unb ber ge«

wQfyitm Be<|uem(id2feiten beraubt, ber ju Zni|trauen unb 3U

bem ißtouben an eine Sd^ar pon feinbfclig (5eftnnten <5eneigte

mugte als XPirfung biefer Perfolgungen 3U bem <5Cauben an
eine Perfd}n>örung aQer noiber il^n gelangen. (£r mugtc Sd^aben

neijmen an feiner Seele.

^unäd^fl n?ar er genötigt, 5ranfreid? 3U »erlajfen. 2lm.

9. ^ixni \762 befdilofe bas Parlament feine Derl^aftung; ba
er biefen 3e)d]Iu§ Doraiisfatj, pcrlio^ er in ber Had^t vom
H. 3um 9- Stabt Paris. €r begab fidi nad? ber Sdirocij,

wo er brci 3<^J?rc binburdi ein uiirubiges, für feinen (5emüt5»

5uftanb gerabe5u qualDoUes leben füE]rtc. 5w*^i*ft lebte er in

(Senf, in ber fidleren f>offiuing, ba^ biefe feine Dateiftabt,

bie ftd^ eine i£t>re darauf geriiad^t l^atte, ibn ab Bürger auf«

3unel]mcn; ifyi gegen bie Verfolgungen anberer fd]ü{3en u^ürbe.
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3u feiner Betrübnis, ja faft 5U feiner Perjtpeifluua nui]ßte er

erleben, öa§ fxd> aud] bort eine fo fctnbfelige Stimmung ixnber

il^n seigte, baß er genötigt lüurbc, (Senf 511 rerlaffen.

atng nad? X^ern. ^hui] bort fab man fein Bleibon it>ie er

febr balb inne ipurbe, fo ungern, bag er es Dorsog, bic

republifanifd-?e 5diu?ei5 3U meiben unb bas unter preußifdier

0berl">obeit ftebenbe Heufdiatel aufsufud^en. (£r mäblte ein I

lüeltabgefd^iebene^ Dörfdien, Jltotters^Crapers, 5U feinem 5(uf»

entbalte. Von bem preußifd^en Stattbalter €orb Keitl> u?urbe

er freunblid^ aufgenommen unb merftpürbige 3e5iebungcn

5ticbrid^ bem (Sro§en, bem einsigen mäd^igen f^errfd^er, mit

bem ber Sdiriftfteller in irirflidu^ Derbmbung trat, fnüpften

fid^ baran. ^Iber wie bürftig it>aren biefe Besiebungen, irenn

man fie mit ber aufirallenben, trot^ aller ^nttäufdumg leiben*

fd^^ftIid] feftgef^altenen 5i'onnbfd^aft bc^felben Königs 5U Poltaire

ober mit ber opferfreubigen unb tatfräftigen l\nrunberung
ber mäd^tigcn i^^rrfd^erin bes ruffifd^en ^^eidif-, Katbarina IL,

für T>iberot unb (Srimm pergleid?t. Unfcrem Sd^riftfteller er«

öffnete fid^ bas lyv^ ber ZTiäd^tigcn nid?t, reidjc <5aben
tpurben ibm nid]t suteil, böd^ftens gnäbi^c Duldung, nodi öasu
mit Qtwas l^ob^n unb Spott rerfe^t.

Srcilid] aud] Houffeou i^atU fid] nidit in btc <5naöa öes

pTm%%\dien Königs l^inemgcfd?mcid?clt, DielmcE^r b^attii er tJ?n

in feinem „€mile" unter leidjt fenntlidier UmtjitQung fpötttfd?

«ripöbnt; in feinem ^äusd^en 5U 2T{ontmorencY f?atte er unter

ein 3ilb bes Königs Derfe gefd^rieben, bie in jener flatfd^«

füd^tigen 3^it bem in paris gut bebienten ^errfdier it)of)I 3U

Ö)bren gefommen fein mögen, Perfe ettr>a bes 3"b<^^t5: „(£r

benft als pbilofopt) unb beträgt fid? als König, Hui}m unb
^u^en hetcaditet er als (ßefeft, ja als feinen (5ott".

€inem alfo geftnnten ZHanne gnäbig gegenüber $u treten,

basu beburfte es ungenjötjnlidier fjodiljersigfeit, um fo mel^r, ba
ber 5läd?tling bem mäditigen ^errfdier nid?t ^emütiq naf^te,

fonbern t>olI Setbfitbetou^fetn folgenbes an U)n fdn^eb: „Sfre, tcft

i^obe viel Übles von 3^nen gerebet, x<b n>erbe es oieOetc^t

nodi ferner tun. Dennodi, aus StanhMt, (5enf, bem Kanton
Bern perjagt, fud}e td) gufbidtt in 3i{t^ Staaten. PielIetd^}t »at
es ein S^ki^r ic^ nid^t bamtt anfing; btes lob tfl eines

berienigen, beffen Sie tofttbig ftnb. 5ire, xdi ^obe Don 3^nen
feinerlet <0nabe 3U ert^offen unb oerlange feine, aQein id}
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glaubte, <£w. ZHajcftät erflärcn 5U foUcn, ba% id? in 3Iircr

Vfladtt hin un^ Sarin fein luoütc. <£tp. iTlajcftät fann über

midi verfügen, lüie es ^htnen beliebt."

Ztid^t bcm Brieffd)reibcr, fonbern feinem fd^on Qmanntm
Vertreter erit>i^)cite öcr ZTTonard? folgendes: „3^?^ Brief über

Houffeau aus <5enf, mein teurer £orb, E^at mir oicl Dergnügcn

gemad]t. 3^? fel^e, ba§ mir einer JTleinung fmb, man mug
bem Unglücfltd^en 5U ^ilfe fommen, ber nur barin fe^t, ba§

er fonberbare 2Tieinungen l^at, von beren Hid?tigfeit er aber

überseugt ift. 3^? n?erbe 3E?"<^tt ^00 ?Lt^a(er sai^Icn laffen, von

bcnen Sie bie (6üte J)aben werben itjm geben 3U laffen, roas

er htaudit." ZTadibem er fid) t>ann über bcs Sdiü^Iings

<5runbfäfee ausgefprod^en unb babei folgcnbe pl^rafc gebraudit

I^atte, bie faft n?örtlid? an einen oben angefül^rten 5afe Poltaires

anflingt „idj geftelje, ba§ meine 3^^^" feinigen fo

©erfdiieben finb, wie bas <£nblidie Pom Unenblidien; er u?ürbe

mid] nie Überreben, (Sras 5U freffen unb auf allen Dieren 5U

friedien", fdjlog er mit folgenbcr 2lbn?eifung beffen, bem er

trofebem 5d]ufe gea>äi^rte: „(£s ift Iäd7erlid?, uns prebigen 5U

tooüm, bag n?ir alle glcidj fmb unb ba^ tt>ir bal^er leben

muffen mie bie XDilben, ol^ne (5efefee, ohne (SefcUfd^aft unb

ol^ne Polizei, bog bie fdiönen Künfte ben Sitten gefd]abet

haben unb anbcrc cbcnfo E^altlofe parabofe TITcinungcn".

2lber nun beseigtc fid] Houffeau tt>iebcr ftolj, nalim nidits von

ber bargebotenen (Sabe an, fonbern fdjrieb bie nad^ftel^enbe

^InttDort: „Sire, Sie fmb mein Befd^ü^er unb XPotjItäter, unb
mein ^er5 ift für Danfbarfeit gefdjaflfen; idi «oerbc 3^"^"/
fobalb id? es permag, meine 3d)ttlb besablen. Sie moU«n
mir Brot ^eben? 3ft benn äbet umUt 3^ren Vintwtanm
feiner, bem es feijlt? Entfernen Sie aus meinen klugen jenes

Sdiwctt, bas mid] blenbet unb oerle^t; es I^at nur 3U fetjr

(eine Sd?ulbigfcit getan, unb ber fricblidie fjerrfd^erftab ift

Derlaffen. Vk 'Salin ift grog für Könige 2^vcs Sd?Iagcs,

unb nodi ftnb fte toett 00m ^^e §eit brängt

unb tt>enn Sie es erreidjen motten, E^aben Sie feine §eit

SU verlieren. Könnte idt 5rieb«di ben <5ered]ten unb (5e»

fürd}teten feine Staaten mit einem joi^Ireidien Volh bebecCen

feljen, beffen Pater er u>äre! ^ann märe 2^an 3<ic^u«5,

ber 5^inb ber Könige, bereit, auf ben Stufen 3i)res Ci^rones

5U flerben/'
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Kurse ^ett iDUtbe Houffecnt wMid^ VlnUxton ^HeMclis, -

Bürget in ^em DÖrfd^eit; ^05 er 5U fernem IDoljnfi^e ans«

erfeljen Ijatte. 'J)te(e frieblid?e Hut^e jebodt^ dauerte nidit lange*

Durdi einen näd?tlidien Eingriff, ben man feBjr mit Unredjt als

einen burd? CJ^ercfens Bemühungen angcftiftetcn beseid^net J^at

— benn rocld^en (ßrunb follte bicfc 5rau gcl^abt l^aben, felbft

menn il?r jener 2lufentl)alt unleiblid? gewefen wäre, aud? fxdt,

nxdit nur iljrem Vilann, bie fd^toerften Unannct^mlidifeiten ju

bereiten? — , rcurbe er genötigt, fortsusieijen. C£c blieb einige

3eit auf ^er petersinfel 5U Biel unb be5eid?nete bte bort 3U'

gcbrad]te i£pod]e als eine ber rul^tgften unb glücflidjften feines

Cebens. 2lber audi aus biefem glücflidien 2Iufentbalte rourbe

er burd] bie ttadiftellungen ber Berner (Seroaltl^aber t>ertt)iefen.

nun badete er ernftlidj an Preußen, 50g es aber bod^ Dor,

^tatt nadi preugen, — n>ol^iu er u?irFIid? gar nidjt gepagt i^ätte,

tt)eber in bas ftolse potsbam, nod? in bas befd^eibene 5ran5Öfifdj«

Bud^I^oIj, beren eines il^m sugebad^t mar, — nadi €nglanb 3U

gelten. ZlTit ber 2lufgabe bes planes, feine Su^udit in preugen
5U fud?en, u?ar bie Besiei^ung 5U ^riebrid? nod? md]t gans 3U

€nbe. TXod) einmal, am 30. Züär^ \766, fdirieb er, eigentlid?

ol^ne red]te Peranlaffung, folgenben gefd]raubten Brief an ben

lOeifen von Sansfouci: „5ire, id} fd^ulbe bem Unglücf, bas

mid? perfolgt, ^wci (5üter, bie mid? barüber tröften; bes torb

Keitf) XDoymoflen unb JTlajeftät 5d]ufe. (Benötigt, fern

r>on bem Staate 3U leben, n>o id? unter 3^?ren PÖIfern ein«

gefdirieben bin, beroalire id] bie Ciebe 3U ben bort von mir

übernommenen pftid^ten. (ßeftatten Sie, 5ire, ba^ 2>kvc WoiiU
taten mir mit meiner Danfbarfctt folgen unb ba^ id^ [tets bie

(EEjre Ijabe, 2>^v Sdiü^ling 5U fein, wk td> ftets J^b^v getreuefter

Untertan fein merbe.'' Der König aber antwortete nid]t.

Crofebem würbe eine fÖnigIid?e ^Inttoort perbrettet — benn

unfer Pricatbrief warb in jener ^eit, in ber nidits ge*

I^eim blieb, balb allgemein befannt —
,
bieje 2intwort iji inbeffett

gcwife bas XPerf ©on Houffeaus (5egnern, pertmitlid? pon fjorace

XDalpoIe. 3" ikv fommen folgenbe Sä^e por: „3d2 bemunbete
3bre Calente, id> etd6%e midi «w 3k^^ Cräumereien, bie,

beiläufig gefagt, Sie 3U ptel unb 3U lange befd^äftigen. Ztlan

mug enbUd) n>eife unb glücflid? fein. Sie l^obeit genug 9on
jidj «eben madjen burd) Seltfamfeiten, bie einem großen ZTlamte

wenig aufteilen. S^igen Sie 3i}ren £eiitben, ba% Sie mandi«
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mal caxdi gefunbett IVIenfdioiDcrflanb l^aB«tt; bas mtvb fle er*

jätnen, ol^nc 3^^"«« Uittcd?t 3U tun. 3d] »itt 3^7"^« <5ut«5

tun; »enn Sie ober darauf befteE^en, fid? ben Kopf 311 5er«

btcdicn, um neues UnglücP ju erjinnen, fo toäl^Icn Sie, mcn
5tc iDoIIcn; id? bin König unb fann 3^?"^« baoon ocrfd^affcn

fopicl Sie rDÜnfd?cn."

Houffcau ging nad] £nglanb. ^udi öies Cau^ m^cf|on

»uröc nidit fein öauernbcr ^ufluditsort, fonbcrn eine neue

Station aar 1 einem Cei^enstrege. Pon T^arib ^jume geleitet,

fam er iiad^ Conbon (^766) imb lebte J^ort einige ^cit. (Db

er mirflid: bas ihm 5uge)d^riebene IDort gefprod^jen bat:

„<£nblid] l^abe id^ bas (ßlücf, in einctn Canbe leben, beffcn

Spvad>c idb nid]t oerftel^e" , bleibe bal^ingeftellt; jebenfalls roarb

ihm biefes (Slücf nidit laiige imb nidH unrerTni)d]t ;^uteil.

(5etri]^ trug bie übergroße v£mpfinblidifeit 2\oiif|eau5 ftarfe 21Tit«

fd?ulb an feinem Unbeliagen, aber aud? ber 2Tlangel an

hext feitens feine? (J^önners, bie allju offen 5ur Sd?an getragene

Bentübung einem KranFen, einem Kinbe nid^t treibe 511 tun,

ipärc im ftanbe geu^efen, einen roeniger Heilbaren 5U per-

hittctn. 2iu.d] in IPootton, bei Bumes ^reunb i)ar>enport, rrar

es nidjt beffer, unb faft nod? fd^limmer toäbrenb einer brei»

jäE^rigen 3ri^f<ii?rt in ben Derfdiiebenften 5>täbUn bes nörblidieu

unb füblid^en 5^<l^freid^

Von \ 7T0 bis | 778 lebte er irieber i?i paris. €r?talim, rr>ieber

felbitänbig unb unabl^ängig pon ber (ßunft ber (ßroßen, bie ibn

mebr gequält als gefreut unb innerlid? frei gemad^t batte, bie

CcitigFeit bes 2lbfdireiben5 r>on Ztote?! auf. JTTan muß bie ^lus»

übuug biefos (55efd?äfts nid?t nur bor '•iaunc eines KranFen .^u«

id reiben, es liegt pielmebr bariu eta'>as gerabesu ^rl^ebenbes:

bie i^efriebigung eines unbesäl^mbaren Selbftänbigfeitsbranges;

unb bamit perbunben etn?as ungemein Hül^renbes: biefe Höti»

gung ju einer immertjin mägig besablten, bobei überaus seit»

raubenben banbmerfsmäßigen Arbeit, ^u bereu pollenbeter 2lu5«

fui^rung bod) emtges Kunftoerftänbnts unb fad]männifd}es XPiffen

erforbctlid? mar.

I^er (^eit ber 3J^^^föt?J^ten get)ören n^entge, ber bes bleiben*

ben ^lufentt^altes in ber fjouptftabt Stantteidis mel^rere 5d?rif»

ten an. «Einige bapon, bie reltgiöfen unb politifd^en, ftnb im
2lTifdiIu6 an ben „€mile" unb ben „(Sefellfd^aftspertrag'' bereits

bel{anbelt, anbete, bie pflanjenfunbe betreffenb, fönnen, ba fle
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bcioii^crc 5cid]tciintmffe porausfct^cn, Her n\d)t eingcbcn^ gc*

irürbigt ircr^crt. Hur fooicl fei cripälnit, öaß i>ic|c Sdiriftcti

von guter ^^cobad]tung, uncrmüMtdicm uuö großer Sorg^

falt Zeugnis ablegen, Dag fic ibm 5i'<^u^c acu dl i ten, ircil fie

ihn von f\d> unb ben 2T?cnfdien ablenften, fo ^a^ er mit Bin-

blicf auf fic bcti ber^i^errci^^ciibcn C?hi5fprud"> tat: ,,i]leine ^van

unö mein Kräutcrbud^ finc» öic cin5U3cn, bic mir einige Olätig^

feit verleiben fönncn". ^lud"? bie ciii)gültige (ßeftaltuiig ber

erftcn Büdier ^>cr Befenntniffe unb bie ^tbfafjung bcr legten

Ccilc bic)c3 merfu?ür6igcn Öud?e5, geboren in biefc le^te ^eit;

bies lOerf felbft braud^t, ba es am Einfang biefer Sd^rift au5=

fül^rlid? bebanbelt n:>urbe, liier nur fürs genannt 5u irerben.

5d?on in biejer 5d^rift ift mand^e pon büfterfter Stimmung,
von ftarFer Verbitterung eingegebene Stelle fet^r ju beflagen;

irirflid? beöauerlidi finb bie letzten Sdiriften, roeil fie r>on

Kranfl^eit unb Unvernunft Zeugnis ablegen. €5 ftnb bie Dia»

löge (llnterrebungen) ober, wk fte aud^ genaimt werben:

Rousseau juge (Hid^ter) de Jean Jacques unb bie Revcries d'un

promeneur solitaire (Crdutucreieii eines eittfamen Spasier*

öängers).

Die crftere, bic Unterrebungen — beim bie Sdirift ift in

5orm i^ori Unterljaltungen smifd^en Houffeau unb oiitom vran-

5ofen abgefaj^t — fiiib eine ^Inflagefdirift gegen bie Dermeuit*

lid]en ,^cinbe, benn nun \ab^ er toirflid? 5cinbe ringsum. 2lu§er»

öem bieten fie eine Selbftfd]ilberung unb Beurteilung, bie von
bem £ebenben für bie üCebenben beftimmt tr>ar, ba bie Befennt«

niffe, n?enn aud? pielfad? in ben Kreifen Pertrauter üorgelefen,

öod? erft nad] bem Cobe bes Derfajfers gebrucft werben foUten,

unb toirflid? gebrucft rourbcn. €s ift burd?au5 bie SdKift

eines fd?tt>er Cci^enben, feltfam, «>eitf<fttr>etftg, von abfonberlidien

Torausfefeungen ausgel^enb, mit ben etgentünüid})ten£)orfd?lägen.

2lber fie entB^ält merfipüröige Beiträge 5U feiner Beurteilung,

böd?ft intereffante Bemerfungen übet öas XOefen jener Snt unb
über iljre geifHgen Strömungen.

€r gibt einmal eine Sd?il6erung feines Süßeren: ,€5 ift

tDat^t^ofttg fein fd?öner 2TCann, er ift flein, neigt fid) beim

(Sellen nad\ vorn, ift fur3fid?tig, Ijat fleine, tiefliegenbe klugen,

fd^recflid^e <5äbne, unregelmdgige, bwcdi bas Hilter serftörte

5üge''. Von feinem 3""^^^^" er: „<£r ift etjer nid\t böfe

als gut; et itat eine gefun^e, abet fd{n>adie Seele, bie bie
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Cugen^ anbetet, oiin^ ftc ju üben, bic bas (5utc liebt, aber

CS öod? nidit tut . . . fanft unb mitleibig bis 5ur 5d]aiäd>c,

burdi Sd^ntcid^eleicn Ieid?t ju bcbanbcin unb 511 unteripcrfcn,

aber vov aöem nad? Huljc pcrlangcnb ... er ift in gletd?er

IDeife feinb bem Stolj, ber <2itelfeit roie ber Befdicibenijeit

;

Sufricben in feinem Selbftberoußtfein, ol^ne Perlangen fidi mit

einem anderen 3U meffen. €r ift von Hatur Ijeftig. €r ©er»

bringt fein £eben bamit, gro§e unb fleine 5^J?l«r begetjen

unb pe burd] lange Einfälle üon Heue 3U füljnen. €r befifet

ireber Klugt^cit nodi <ßeiftesgegenu>art. 3" feiner unglücflidien

5d?tDerfänigfcit faqt er in glcid]er IDeife roas it^m fd]abet, ober

iDOS ii^m nüfet, ol^ne ben Ünterfd^ieb 5U merfen. ZTTit einem

tDort: er bängt burd^aus von feinem tEcmperament ab unb

ift trofe alles Unglücfs, bas if^m (5efd?icf unb 2Tüenfd?en bereitet

l^oben, fo geblieben, n?ie bie Hatur iF?n gebilbet I^atte."

2inerbings fam er, roie er felbft in einem ^nEjange 5U

jener 5d?rift mitteilte, auf bie feltfamften 5d?ruIIcn. €r per«

faßte eine 2(rt Hunbfd]reiben „an jcben 5r<Jn5ofen, ber nod?

Hed?t unb iPabrbeit liebt", unb oerfudite es auf ber Strafe

an alle bie 5U Dcrteilen, beren ^üge il]m gefielen. <£s ift ein

3d?rciben, in bem er feine oft geäußerten ^tnHagen gegen bie

ib^m bereiteten Verfolgungen ipiebertjolte unb tJebentlidi bat, ben

V>ann von il^m 5U nci^men, ber auf il]m lafte. Die meiften
*

tuetgerten ftd?, ben Brief ansuncl^men; mand^c gaben il^n, nadi»

bem fte bie ^luffd]rift gelefen, mit ber Bemerfung jurüd: er

fei md?t an fie gcrid?tct. „Sie boben Hed^t/' fagte Houffeau

barauf, „xdi fel^e, bag idi im ^ttbxm wat," Unb er fügte

bas »elimütige XDort i^insu: „Dies wat bos dnsige aufrid^tigc

Wott, bas xdi fett fütt^el{n ^afycm ans bem ZHunbe eines S^an*

jofen ge^övt i^obe''.

Eigenartig genug tjt oud) feine sweite Sdirift: „Die

Cräumereien'^ Tlvtdi in ibr fommen mand?e <£in5eli)eiten über

fein teben vot, 3. 3. eine überaus anmutige 5d?ilberung feines

^lufentl^altes ottf ber petcrsinfel, ben er faft als ben glücflid?ften

2U>fd?nitt feines Cebens bejeid^net, eine längere 2lusfüJ^rung über

einen bebentlidien UnfaU; ber ii^n am 2^. Oftober ^776 be»

traf, ferner ^Inbeutungen unb Darlegungen über feine botanifdjen

Studien. Die Crdumereien finb ber 2Ibfdiieb eines 5rommen,

ein^ (ßtöubigen, t»on biefem Ceben, bas er, n>ie n>tr loiffen,

ntdit ffir ben ^fdilu^ bes Ulenfdienbafeins i}ie(t. €r oer*
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traute ftd? gan^ <5ott an, ja ftclltc f\d\ ti^m faft 5ur Seite.

ZTIan tjöre 6en 5afe : „Ellies ift für midi auf ber €rbc 3U €nbe.

ZTTan fann mir bort nidjts Sdjiimmes unb nidits (gutes tun;

id?; öcr 2Irme, UnglücfHd^e, bin rul)ig inmitten bes ^Ibgrunbes,

aber unbeipeglid] roie (Sott jelbft.'' 'X)a5 XPerf ift ferner eine
,

i

X?erl)errlid7ung ber 2fTatur, öie fajt nod] fd]Öner unb ergreifender
^ i

flingt, als in feinen anderen 5d)rtftcn. €5 ift enblid^ eine

Selbjtanflage, Ijauptfäd^Iid? n?egen ber beiben 5^bler, bie er für

feine fdilimmflen J^ielt, bes 3Tnftid]Iaffen5 feiner Kinbcr unb ber

Cüge, burd) bie er in feiner KinbE^eit bie arme ZTlarion un»

glücflidi gcmad^t l^atte. 23ei biefer (5elegenlieit eine Selbft«

anflagc ber bitterften 2lrt. „Was midi nod? unentfd^ulbbarer

mad?t, ift ber IPa^fprud?, ben id? gemäE^It I^atte: bas Ceben

für bie IDaE^rJ^eit. tiefer Wahl^prud> nötigt mid'; mcbr als

jeben anberen 5U einem treuen ^efenntnis ber Xüalirl^eit. Vas
l^ätte id] mir fagcn muffen, als id? biefcs ftolse It>ort iräblte

unb mir immer n?iebert^oIen, folange id] es 5U tragen u?agte.

5reilid], bie 5öifd?t?cit hat mir meine tügen nidjt er3eugt, fte

entftanben alle aus Sditoad^e, aber bas entfd]ulbigt mid? nid^t.

ZTlan fann, trenn man eine fd]rr>ad?e Seele befi^t, (td? l^ödrftens

vom Cafter entfernen, aber es ift fixiin unb anmagenb, fid^

groge Cugenben susufd?reiben/' €r oi^nte, bag es ifyn bei

feinem Co^e an Sdfmät^mgm unb Befdiimpfungen nid)t

fei)len iDerbe.

Sein Cebenslauf wav beenbet. <£r roar ein müber ZTiann.

Das Wott, bas er ^772 fd^rieb, gilt für bie legten 3alire

burd?aus, „idi unterf^alte feinen 3riefn?ed?fel meJjr, nur bie

dtt^erfte Ztottoenbigfeit snoingt mid? 3U fd?reiben".

3n ben 5rütjlingsmonaten bes 3abres 1778 fui^lte er pdi

feilt elenb; fein ^Irjt htad^te es 3U XPege, bag ein »ornel^mer

^erv, ber Itlorquis be (5trarbtn, il^m einen ^ufentE^alt in

femenonoille, mcnige ZHeilcn von Paris, anbot. Dortbin fufyc

er am 20. 2:nai, feine 5rau folgte i^m balb, fem 2(r$t befiid)te

\!t(n oft, feine (5aftfrettnbe unteri)ielten unb i^flegten t({n.

Houffeou ftorb am 2. 3ult {778. äber ben (Cob gibt es

einen erjl lienerbings (Sommer \9(5S) in ber StabibiblioUief

SU Befangon aufgefunbenen ^nbfdtriftlid}en Berief bes fran»

Jdflfd^en ärdiiteften pterre 2(brien pdris, ben biefer balb uad) ben

trastfdten Creigniffen bei feinem Befudie in CrmenonoiSe bei
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öcr iüittrc öes Dcrftorbcnen crt^iclt unb nicöcrfdiricb. €r ^arf
alr autlicntifd^ cjcltcn unb mag ijier tro^ (einer ^lusfiü^rlidifcu

ipörtlid? folgen:

,,2{m 2{bcn^ vor feinem Cobestage aß Houffcau v£rM>ccicn,

tti öic er ^irct löffcl ZTTild? imö Diel c^ucfer J^incintat, in (5e^

mein)d]aft mit feiner 5^«^ unb bem jireiten Sol^ne bes Berrn

oon (5irarbin, bem er febr ^ugetan mar, unb ber fid^ immer
bei ihm befanb. €r ging barauf mit bem Knaben im parfe

fpa^iercn unb jagte bei ber HücfFei^r 511 feiner 5rau, er füHe
fid-? una>o^]I, glaube aber nid^t, ba^ bie €rbbeeren bavan )d>ni^

feien, von benen er nur wenig gegeffert l^abc; ibm fei mebr=

mals roälirenb bes Spasierganges übel gerrorbeu, unb ber

flcine fjerr von (5irarbin , babe öfter X^alt mad]en müffen,

bamit er ix>ieber 5U fid] fommen fonnte. 'Diefe ZHitteilung be«

unrubigte feine 5rau; er t>erfudite inbeffcn, ibr bie Üngftlid]feit

au53ureben, unb nal^m, um ibr beim ^ibeubeffen (Sefellfd^aft 3U

leiften, ein Stüddrien 3rot unb etwas Wein 5U fid?. lüäbrenb

ber Had-jt fonnte feine 5rau oor lliirul^e nidit fd^afen; al5

fie ibn inbeffen am Hlorgen nad? feinem c^i-M'tanbe befragte,

Derftdierte er fie, er glaube nid]t, ba^ bie 5ad?e etwas auf

fid? babe unb fud^tc fic 3U berubigen. (fr fdncn 5i(wnlid>

l)eiter; ber i^arbier fam r>om X>orfo 511111 i^afiorcn, unb er er»

5äblte ibm mit poller geiftigcr Klarheit allerbanb <ßefd?id?ten.

€r mad?te barauf einen Spasiergang im parfo unb brängte

nad? ber 2^üdfel?r 5ur (Einnct^mc bes 5r'üi?ftücf5, ba er an
' biefem ZTiorgen bcm jungen 5r3ulcin von (ßirarbin bie erfte

ZnufiFftunbe geBett foUte. €r naijm barauf mit feiner 5röu
unb einer Dienerin in guter Stimmung ^as irübftücf ein. €r
fragte bas JTüäbdjen, ob jie ben Kaffee gern tränfe, unb ob

fie pd] leidet ^axan gemol^ne. Den ^ugenblicf barauf Flagte

er über Kälte uxH> Übzibe^nben; in menigen 2(ugenblicFen naljm

feine Übelfeit 3U, unb er bat feine 5rau, bas Dienftmäbdjen

fort5ttfcl?icfen unb ben 5d?lüffel absusieJieti. Darauf fprad? er

es tut mir leib, Did? 5U oevlaffen, aber Du liebft mid? unb

öarfft nid^t betrübt fein, mentt Du aaön ein Ceben enben pelift,

bas burd) fooiel Kummer vergiftet - mar/' Seine S^an fing

barauf 3U meinen an, er aber fagte: „XOorum n>einfl Du, be«

trübt Vidi Pteaetd^t mein Sie ^atte inbeffen ^etmltct!

nadi jrau oon <5itarbtn gt\dnidt, unb er'^atte etwas berartiges
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acaraiDÖbnt, ^odi rtcrfid^ntc ihn feine ,^rau um ihn nxd>t 5U

bcunrutjigen, fic habe mcinaiiöen von fcittcni cD^ftanbe UHU
teiluncj 5ufommeii laffen. — Öalb barauf fain 5rau von (Sirarbtn

unb fagtc ifyn: „^crr Houffeau, id] fürd^te, baß Sie gejtern

jUDiel ipasiereit gegangen finb, unb ba§ Sie bas übcranftrengt

i^at. 3ct7 möd?te (cljen, ob 3l]ncn bas nid^t übel befommen

ift." ,,Hcin/' entgegnete Houffcau barouf, „Sic fommen nid^t

bestDegen; Sie pnö »on meinem ^uftanöc meF^r unterrid?tet als

Sie fd^einett wollen. 3ci? banfe 3^nen für ben 2lnteil, ben

Sie an mir ncbmen, tun Sic mir aber ben (Sefallen unb sieijen

Sie fid? 3urücf." Unb in bcr (Cat üerlie§ barauf ^rau oon
(ßirarbin bas Limmer. Houffeau lieg öann bie Cür (daliegen,

fagte 3U feiner 5i^au, er habi^ ü^t immer gefagt, fic foUe il:^m,

wenn er t>or ibr fterbe, bie 2(ugen fd^Iicfecn, unb er F^offc, fie

»erbe il^m biefcn Dienft nidjt »crfagcn. €r ermahnte fic, immer
tool^Itätig 3U fein, unb fagte n>citert}in, fie müffe ftd} barauf ge«

fagt madicn, bag bie Perleumbungen feiner jeinbe nad} feinem

Cobe fic sur ^ielfdieibe nct^mcn würben, ba fie ibm nidjts

• mel^r ant^abm fönnten, unb fie ntdd}te fid} bagegen mit <5ebu(b

maffnen; es fei tl)m aber eine groge 3eriii}tgung, bag er fte

unter bem 5d}utie eines foIci}en €i)renmannes ti>te bes ^emt'
oon (ßirorbtn surücflaffen fdnne. — Darauf bat er fte, bas
5enfler ju offnen, unb fprad;: „Wie rein tfl btefe €uft, wie
freue tc^ midi, fie nodt einmal atmen su fönnen! (Crdfle Dtd},

<0eUeI»te, ftel^fl X>u md}t, ba§ <5ott mir feine ^rme entgegen«

immer gebeten, mein £eben o^ne Sdimerjen

enbigen su bürfen; er i)at mid} erE^drt, unb id? werbe i^n balb

im Sdjoge ber Seligfeit antreffen." €r oerlangte barauf

Carmefer tDaffer, na^ einen Cdffel baoon, fagte aber bann,

baß ilim bas mef^r fd?(edrt als gut befomme. Seine jrau bat

il^n, eine Ztlebisin cinsuncijmcn; er meinte aber, bas fei ilfftti

bei feiner augenb(tcnid?en Sdimädie nidnt mdglid?. ^s fie üjm
inbeffen gel)oIfen liattc, fid? im Bette aufsuiid^tcn, gab fte ibm
bie lITebisin ein; als er tro^bem ins Bett jurücffanf, wollte

fic ifyn 3ur Stfit^e etwas unterCegen. „Xük," meinte er barauf,

„hfiiift bn mid? für fo fdnradi, bag id? nid^t aufftebcn föraite?''

€r mottete barauf eine grogc ^nftrcngung, warf fidi Dom Bett

niebcr unb fetzte pdi auf j^inen StuF>I; als il?m barauf feine

5rau eine (Eaffe reiner 5Icifdibrübe brad^te, tranf er ein wenig

bauon, gab fie iljr aber abbalb 5uiücf unb fagte: „ZTlcin ^cr^
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fann nidits meE?r aushalten". Unb mäJ^renb ftdi ^)ann feine

Stau umbrel^te, um bte Caffe irgend rooE^in 3U jlellen, ftel er

tot auf ben 5u6Boben. Seine toarf ftd?, in bem <5(auben

er fei aus 5d)wäd\e gefallen, auf ttjn unb Derfud]tc ilin auf*

3uricf?ten; fie uJoUte it^n mieber auf ben 5tuM fefeen, als fte

ibn aber oöllig bemequngslos faf^, fticg ftc einen Sd^rei aus
unb fiel felBft beirußtlos nieber. — 5rau von (Sirarbin eilte auf
ben Cärm bcrbet unb öffnete mit einem Had?fd]lüffel bie Cur.

2Tian lieg Houffeau jur 2Iber, man legte il]m ein Pfkifier auf,

XDoIIte il^m ctujas eingeben, umfonft, er tpar tot."

Seine alten (Segner rui^ten nidjt, fie oerbreiteten bas

TXl&tdtm von feinem Selbjhnorbe; es feE^Ite aud? nid^t an ber

2lnflage, feine 5rau l^ätte ii|n oergiftet ober erfd^offen; ber

^C3t, ber ihin sule^t bel^anbelte, £e Begue be presie, trat

gegen beibc £ügen auf.

Seme etgentlid^e Kranfl{eit, bie unmittelbare Urfad^e feines

Cobes, wae ein Blafenletben. 3n bem fdjon ertoäl)nten jtoetten

Ceftamente aus bem '^aiix^ \76\ {wenn man bie nadi bem €in»

tritt feiner (ßrogjäJ^rigfeit aufgefegte le^ttoillige Verfügung
ntitredinet, ift es bas b ritte) oerlangte Houffeau, bag fein

Körj?er nadi feinem (Eobe fesiert merben folle, um bas wnf*
lidie IDefen bes Übels unb bie »at^ren Urfadjen feines Cobes •

feftsufiellen. ^ gab barin lange unb betaiHierte Eingaben

über feine Kranff^eit, bie freilid? einen $iemlid? laienl^aften €in«

brud mad)en, besengte feinen 2lbfd}eu oor 2(berla§; ferne TXb*

netgung gegen bie Znebisiner, bie il^n bei^anbelt \:iatUn unb
rid?tete folgenbe i^eftige XPorte gegen fie, bie feine antiät^tlidfe

<5e|innttng beutlid} befunden, „ibe^ unb Chirurgen ^aben
Aber mein äbel nur leere BettacMwtgen angefiellt, burd} bie

fie mtc^ ntef)t su trdflen fuditen, ab »trütc^ unterrtdtteten. ^a
fie ben Kdtper jn feilen nicftt pev^ben, untemo^en fie es,

meinen <ßeifl 3» fturteren. 2tber tl^e Bemühungen nüfeten

weber bem einen noch avibetm; feitbem id} i^ver ganj
entrote, lebte id) vuhtger/

2(m U. 0ftober ][794 »urbe ber Sarg Bouffeaus oon
€rmenoni>iSe nadi bem poittti^eon gebradit unb bort neb?n bem
feines (Cobfeinbes Doltdifre, unter einen ^olsfarfopti^^d ge|lellt

mit ber 3nfd}i^: /r^ier m^t ber Znomt ber Ztotur unb ber

XDo^rheit^. 2l(s bas pan^eon feiner ftrchHcften BefHmmnng
surftcfgegeben würbe, mürben beibe SArge in ben KeOer trans«
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porticrt (29- Vdax \S2\). Sie b^aUcn öort md]t lauge Hutje.

Tim ^. September \8öO lüuröen bic Särge an iljre alte Stelle

5urücfgebrad>t. 21m \S. lUax \8^7 cDurbc ^>er Sarg Houffeaus
im 2luftrage ber Hegierung bnxdi öen jüngft oetftorbenen

großen 5orfd?er BertJ^elot geöffnet unb unterfud?t. Vas Sfelett

iDurbe »oUfommen n?ol|IerJ^aIten befunden. <£s tourbc feft«

geftellt, bag feine IPunbe, hin ^tudtt, feine Pecilämmelund

oort{anben wat.

. So fd>ieb einer ber eigenartigften JTlenfdjen, bie je gelebt

l^aben. €r ift ein ZHann, ben man lieben unb berounbern mug
unb bod? beflagen. €r $eigt eine feltfame Ulifd^ung ber oer«

fd]iebenften €igenfd?aften. €r l^at einmal t>on fid? gefagt:

„3dl »ifl unb roiH nid]t, idj füf{[e mlcll gleid?er Seit als

Sflooe unb ab freier ZTTann, id| erfenne unb Uebe bos (ßnU,

qi^i^wo^l tue id) bos 3d)Iedite, id? bin tötig, wenn tdi auf

bie <>ernunft IjÖre, oermag ato nidit 3u mib er [teilen, trenn bie

Ceibenfdjaften mid? fortrcigen, unb meine fd^Iimmjle piage ift

bie, bag id| n>äi{renb bes joUens fiU{U, bag id) nid)t n>iber«

fletjen fonne''.

(£r liebte öie €infamfeit unb bie Cräume. €r l^atte

mitgefui}! für frembe Cetben, war wol^ltätig felbft in ben

Reiten ber eigenen Hot. ^ war fein jeinb ber Znenfd?en,

wenn er aud? f^ols barouf war, t^rer nid)t su bebürfen. Vet
Jreunbfd?aft fäB)ig, aber wenig geeignet, bie (Benoffen fefi*

5u()alten. Der tiefere (Brunb feiner €ntfrembung pon ben

menfdten (og bartn, ba§ er bei feiner €rreg^arfeit bes <0e«

fft{|(5 unb einer gewiffen Sdtwerf&Sigfeit bes Denfens fftr bie

bomaßge <0ef^f4<kff fein ^audiBares IRitglieb war. Denn
er lüt an einer werempfbtblicflfeit, an einem &Berfd)wang
bes ^effi^Is. & mad)te i^ Sd^mers, wenn jemanb fpron^
unb fk6 baburcb in <0efal)r begc^; einen (5enoffen bat er

auf ben Knien, bies nid^t melir ^u tun. Tüs er pon jeman*

bem ^drte, ber bas €rbbeben oon CiffaBon mit^emadtt unb
5as entfe^ensDoHe Sc^oufpiel mit angefei^en E^atte, ba| ein

ZUann, vor feinem Qaufe ftel^enb, ben jeuertob feiner <&e(iebten

erbltcfen mugte, Hieb er wie .oom ^Iit3 getroffen eine geraume
Seit ftei^en, als machte er fefibfl biefe fd^auberl^afte S^ene mit
Unb biefer (Sefül^lsmenfd) fomtte liart unb graufam werben.
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<£r, ^cv öic Ktnbcr liebte, brad^te C5 über fid-j, bie ooii tl^m

crseucjten XPefen einem unbcftimmtcn (Sefd^icfe, bcm vEIcnöe,

ipalnfd?einlid] bcm Coöe preissugcben. <£r, ber ein 3^<^<-^^ bcr

Jvraucn )d]uf, begnücjte fid? mit IPeibern, bie auf ber Stufen»

leitet bcr IDciblid^feit eine rcd]t nicbrigc Sproffe etnnabmon.

<fr, ber bic €infad]beit pries, btc (fitclFeit 3u Derad^teii por»

L}ab, qeftel ftd) in ben abfonberlidiftcn Crad^ten, btc ^f|'ci}en

ercegten.

Hub iiMc in feinem Ceben, fo beftel]t aud7 ein ftarfcr

(ßegenja^ in feinen Sd^riftcn. Sa\t jcbc enthält Tieben glänsen»

ÖÄn (ßeiftesblifeen (ßebanfen, bie man üerfudjt ift, törid^t 3U

mnnm unb bie, toie fie felbft tüiberfprud?5DoU finb, 5U (5egen«

rebcn reisen. (Dft finb fie mit fortrei^enber 23ercbfamfeit cje»

fd{ricBen, aber nidit feiten mit eintöniger, ermübenber breite.

Sie entt>alten neben ben tieften, »irfüngsüoüften Cebren bie

einfciti^ften, ftets aufs neue mit einem oft !ran!i;aften <£iden*

willen t)orgebrad?ten Säfee.

Hnb fo ift aud) bie if}m suteil geworbene Beurteilung

eine i^ödtft perfdjiebene. Von feinen <5^'itgenoffen, nomentlid)

»on ben grauen, ©erl^ätfd^elt unb geliebt, t>on ben 5d?rift-

ftellern unb <5enoffen bolb Ijerangesogen, balb abgcftojjen,

beneibet, ja perfolgt, wenn audi nidit in bem <5rabe, »ie er

n^äbnte, von ben <5rogen aufgefud^t unb fallen gelaffen, von
ber Ztad!n>elt gepriefen unb perbammt. Denn neben ben 3e«
wunberem, bie in ber unmittelbar folgenben

jugenb(td}e SdiiHer, tt{n als Zllenfdienbilbner im i)etligften

Sinne eierten unb neben anberen, ben ^nget^drigen fpdterer

€)>oc^en, bie perei)rungsoo0 su feinem el^fttbtgen 3Ube auf»

blicften, flanben grimmige ißegner auf, bie in i^ ben ^ort
bes Unglaubens, ben ^eucf^Ier fairen unb bie S(^ulb ber großen

fransdfifdien UmwAIsung ttim alletn 3ufd}reiben sollten unb
nodt wollen.

€tn mobemer jransofe l^at einmal ausgeflU{rt, ba^ man
Houffeau nur bamt red^ verfielt, wenn man tl{m einigermaßen

oletditr er t^abe befonbers bie f&x {id|, bie an feinen geljeimen

fibeln leiben unb bie, bie ftd) burcli feine <5ebanfen beraufd^en

laffen: bie fd;flditemen Crdumer unb bie 2lpoftel. 2llle, bie

unrul^ig ftnb, burdE} Ceibenfd^aften l^in« unb E{ergen>orfen werben,

bie nad? ^erftörung ber alten IPelt, nad} ber ^errfd?aft odlliger

<5letd?lieit, nadi bem Siege ber iSeredjtigfeit ftd> feljnen, pnb
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fcittc SdiMev. Xlxemarxb unter bcn (5ro§cn pcrgangcner S^it

^ciit uns fo nab^e xok er: feine <ßebantcntt>clt, pofl unbegrenster,

bis beute ungelöfter Probleme, crftrecft ^id] bis in bic fcnic

Sufunft. €r beftfet einen I^cutigcn 2rtciifd]en öurdi

[eine Dolfsmägigc €igentünilidifeit. 2Tlit bem ZHanne bes

Poifcs teilt er fjeftigfeit, £eid?tcjläubigfeit, edelmütige 5tttf*

tvaüungen, Einfälle von Sdtw&di^, ^Ue <5runbfragen bes Cages
pitb bei atigebeutet, wenn and? nid^t gelöft.

ZUan mag tl>n beiounöern ober beflagen, ober man fott

U^n aud] lieben. Die aber, bie U)m tiidit ^ugetan ftnb, foUten

oermeiben, il>n einen ^eud?Ier 5u nennen. €r ftrebte et^rUd),

nxnn er oudi irrte. €r atjnte es felbft unb fj^rodi es aus:

post tenebras lux (nad} ber 5infterni5 fommt bas £id?t). €r
butfte CS fkols befennen, ba^ er fein Ceben fftt bie U>ai)ri)eit

aufgeiDenbet (vitam impendere vero).

9
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Quellen unb ^eavhcitungen.

ttac^Ioffes bearbeitete 2(itsgabe berlDerfe e|ifkiert nid^t. €ine ^iemiidf

©offfiänbioie 2lusi}aht crfd?ten in (Senf ^782 bis ^790; bic (Erfiauflagen

bcr etnjelnen Sd^riften ftnb unten bei btefcn rcr5eid;net Kleinere 2iii9«

Qaherr in Paris ftnb oielfac^ crfdjienen. U n oi c brucftes gab l^craus:

mujfct'patl^eY 1827; Hittcr I880; 21. ^an]en \882; bie Briefe
^nb oiclfad? l^crausgcgeben; am reicf?l|altig^cn von Strerfcifcn'llTouItou

\Hbr>; von ben cin3elnen Sammlungen feien tjter nur beifpicistretfe ge»

nanut bie an ben Perleger 271. HT. Hey 1858, bie an ITlab. Puptii 1890.

Von allgemeinen £iteraturgefäpid^ten ift be[onbers ju empfetjlen

Qettner: jran5ö{tfd?e Citeraiur im j8. ^at^rtiunbert, in mehreren 3fw*

0abeti. Pie Sltercn fransöfifci^eiT Arbeiten ooti PiUemaiti ntib Hifav^

pitb veraltet; brand^bar ber 2Ibfd^ttitt in bet §n%m Histoire de la

litt^^ture et de la langue fran^aiae, Sb. VI. parts ^903, bearbeitet

von ^. ntanry; oortrefflic^ €. ^aguet: Le (S. siecle, in feljr oielen

Tlnsqahen oerö^entlid^t; mit Porfid^t 5U benu^en 3rnnetiere: Qassi*

ques et romantiqiies. paris im7, öb. III.

Unter beu iMograptjien bte ausfütjrlictftc von Brocfertjoff,

3 Sänbe, ^863 bis \S7i; eine Fleinere von l]Xa\\venl\ol^ I88q. Unter

ben fran3Öflfdicn ^kbciten mit befonöercr UPärme gefcbricben bas IPerF

von St. Iii. (Sirarbiii, 2 Sänbe, (875; objeftiu, bas ^üd?Iein von

21. £i{uquet. Parts (893; mit ftc^tlid?er Doreingenommentjeit gegen

ben {[elben bas Bnc^ von 3< Cemoftre. Paris (907.

3m (Einjelnen i^ ^eroorjui^eben:

€inleitnn9: Über bie Sefenntniffe (EfUenne,* ^856, Si Seiipe,

Causeries du lundiSb. III, (E. Hitter (882; £. (Seiger: SlugafUn,

Petrarfa, Houffeau. Berlin ^893. ZTeue Überfe^ung ber Befennt»

niflfe von €. f|arbt. Berlin ^90?. — Über bas pf Yd?iatrtf<^e

bie 2irbeiten ron Bougeanit. paris 1883; ßtlbcbratib Berlin (88"^;

ITToebius. £etp5ig 1^903 (pon bemfelben )(^on jiräi^er KcanftieitS'

gcfcbid^te. (899).

Kinbbeit unb 3ö9^"b: p. 3- UToebiiis. ^angenfal^a 189^^.

Ctjeatec unb Dlufif: ^Etujelnes Ungtbiucftt aus Annaies Jean

Jacques Rousseau. (905/O6. Pergl. W. jreubenberg: Die Ztation.

11887, tXt. 5{,
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^rau von Wavens: ^r. llTutuiier: Madame de Warens et Jean
Jacques Rousseau, paris

Houffeau unb btc ^Jraueii: üarctic: Rousseau et ses amies.

Paris ^898; über jrau von Qoubetot: bas Sd^riftc^en von £ucien

Bntnel. parb 1(889.

Zlene Qeloife: €nc^ Sc^mt^t: Hid^arbfon, Honffeau nnb <0oetf{e.

3ena \S72, I* Ce^te: Rousseau et le cosmopolitisme litdraire.

Poris (895.

Cmile: f^öffbing: Houffeau als pf^tlofopl^. Stuttgart ^895. —
OL fritfd?e unb (L^. Dogt: BibIiotl]ef p&^agogifd?er KlaffiJer, VI, VII.

iangenfaija 1873. -— (^atillofe fletnere bcutfÄc ^Jrbciten über bas

Dcrtjältnis von Houffeau 3U l7erbov, Kant, peftalo33i, Z^an paul

n. a. — Über <£t|rtftopt)e be Beaumout bas jmeibänbige UPerf von

(S. Hegnault. paris (882.

Contrat social: ;fr. i^aymann : i\ouffcaus Sojialpt^ilofoptjie. £eip3ig

^898. — JH. iCiepmann: Die Hec^tspt^ilofopi^ie Kou^eaus. Berlin

11898. — ^aguet: La politique compar^ de Montesquieu, Voltaire,

Rousseau, paris 11 899.

Henffean, ber Botanifer, ifit bel{attbelt 001t Colin: Die pftanje.

Breslau ^893. Tludf in einer befonberen Schrift von 21. 3önf««
(Berlin imn), ber anö) j^ouffean bem mußfer ein Bu<4 gewidmet

^at (Berlin ^883.)

jfir ben Sd^Iug tfi u. a. ein jeiüUeton oon 2i6olpI)e Briffon im
w^Cemps" ^. 1906 benu^t.

Xiiucf oon Gilbert Cimbad} (B. m. b. Sraunfdtiotig.
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Derlag üon Quelle ä Zneyer
:: in Ceipsig ::

aii$$en$cbaft und Bildung
(Einselbarftellungen aus allen (gebieten bes IDiffens

a/l (Sel^eftct 5J

3m Umfange roii ^5o bis ^8ü Seiten

f^eraiisgegebcn

von pnpat«X)ö3ent Dr. pauI J^errc

CDriij. . Bb.

Die Sammluiuj bringt aus ber ^ebcr unfcrer bcrufcnften (Sc,
lelirtcn in anrcgcnber Darftelhuu^ unb fyftematifct?cr DoIIftänbiijFcit
bic (Ergebnijfe n)iffenfd,^aftlict?cr ^orfd?ung aus aUcn U^iffcnsoiebictcrt^

Sie ojiU ben £e|cc fdjneU unb mütjelos, ol^ne ^acbFenntniffe Dor-
ans3uiet^cn, in bas Derftdnbnis aftuellcr wiffenfd^aftlidjer fragen ein=

füllen, ihn in ftäubigcr (Jüf^Iung mit ben (fortf^ritten ber IPiffcnfd^aft
Ijalten unb it^m fo cimöglidjcn, feinen ^ilbungsfreis 3U evujeitern,
porfianbcne Kenntniffc 3U oerticfen, foiuie neue 2(nregungcn für bie
beruflidie (Eätigfcit 3U gewinnen.

Die Sammlung „IPif
| cnfc^af t unb öilbung" will nidjt nur

bem iCatcn eine belel^rcnbe unb untcrl^altenbe £eftüre, bem ^adjmann
eine bequeme ^ufammenfaffung, fonbern aud? bem (Sclel^rten ein ge-
eignetes (Drientierungsmittel fein, ber gern 3U einer gemeinrerftänb-
Iid?cn Parj^eüung greift, um fid? in Kiir3e über ein feiner ^orfAuna
ferner liegenbes (Sebiet 3U unterrid^ten.

IDertDolle (5e[d?enfmerfe:

i)!c bi(6cn6c Kunfi 6er (Gegenwart Von aofrat Prof

^ J^'-
3. 5tr3Vfoa)sFi

. sLi?
5Ü6afli6a eine ianbts-, Dolfs. unb U^irtfAaftsfunbe. Von prof.

Dr. S. paff arge '

^cUc 20

X>ic ticucrcti ,forfc^tiitiictt auf öcm Gebiete ^cr CfcrtrijUät
unb il]rc :iniücnbungcn. Don prof. Dr. 21. Katalane . feire 22

UftD. Uftü. uflT.

HA

HnfCVC rcti$!ÖfClt €t?3ic(lCV (Eine (Sefd)id?tebes (übriftentums &A
m JLebensbilberii. .Don profcffor üc. unter mitujirfung von
örtiimgarten, iJuar, öu^öenfifg. C. Clemcn, (D. <Zlemtn, Deutfd?, Dornfr, (Srünbcra,
£7ctrnijnn. Kirn, KoI^e, IHcinf^olb, :inioIÖ ttltycr, preuidjeii, VOend . 5cire 46



I
rDiffeiTfd?aft unb Btlönng ]

Religion unb pt|üofopt)ic>

Die Klaijeniaucr bei 3"'^*^>l- Jlus: £öbr, Uolfslebcn im Caubc bet öibel.

David und sein Zeitalter t)on prof.Dr. B. Bacntfd)
8. \76 5. (Sei). \ 2n. 3n CDrt^inallcinciibanö ^.25 211.

Per Derfaffer [teilt feineu treiben mitten hinein in bie großen roelt-

gefd^irf/tlicijcn §u[ammcnl]änge öes alten 0rients uni) legt 6ie

Öebin/iuugeu flar, &ic bas änffommen bes Daüibfdjcn Königtums
ermögiid^tcn. Daoibs £ebcn unb il^irFen aber tritt uns um fo beutlid^er

in feiner gansen religiöfen unb politifd^en, n?cit über feine §eit

Ijindusragenbcn Bcbeutung entgegen.

Die babylonische Geisteshultur Don prof. Dr. ij. iDincfier
(rgl. ^efd^idjte).

Die Poesie des Hlten Cestaments Don Prof. Dr.

Ixönivj 8. ^6^5. (Öcl?. \ 3n (Dri<^inallcincnban6 ^25111.
Unter rerglciii^cnber l7eran3iel^ung bcr arabifdjen unb babylonifcben

fiteratiir wirb f]ier bic altl^ebräifd^e Pid^tung nad^^orm unb 3"^?a't

an Tniiib jalilreid^er proben eingei^enb uuterfud^t, pfydjologifdj unb
äftf^etifd? analyfiert unb nad? ben (Sefid^tspunften ber allgemeinen

poctif bargcfteUt. Das mit feinem €mpftnbeu gefdjriebene Bud)
ujirb rielcn bic 2(ugcn öffnen für bic erl^abene Sdjönt^eit alttefla-

mcutlidjer Didjtung unb 3ugleidj eine (Einfüt^rung fein in bie (Seiftcs-

fuliur bcs alten Israel.



Christus Don Prof. Dr. 0). f^ol^mann 8. \o2 5.

(5cl). ^ IXl. ju 03riv3inaIIcincubau5
^ \.25 lU.

„Vfiii einer ipimöcrbarett Hu!^e, Klartieit unb llbcr3cu9ungsFraft

fa^t f^. 6ic Stücfc 311 einem abgcrunbcten, ci?i!]citlidjen Bilbc

^ufammen, bie für bie 3cfusfor|d?unij bebeutfam waren unb als

it^t Hciiiertrag bc3eid?nct merbeii fönncn." m. Ko*. (€. si, s.pb. ^tg. o?,)

Tins bem 3"!?*^^^- ^»'^^ ^Ilniftenhun in ber (Sefd?idite. — Volf

unb I^cinuit — (Quellen bes fcbens 3^fu- — (SlviubmürbigFeit

ber brci erften €panüiclincii. — <Sefdjict)tc 3cf"- — ^»-is (Hcan*

dielium 3efn. — Der Sünbcrt^eilanb. — Die (Slaubenstatfad^en bes

lebens 3«f"- — <£i'IÖfer, Derjöl^ncr, lUeffias.

Volksleben im Catide der Bibel Don prof. Dr.

Cöl?r 8. \3S 5. mit 5al?lr. Stäbic unb ^anbfd^afts»

bilöeni. (5el). \ IXl. 3" (Dric^inalleincitbanb \.25 211.

„. . . Dcrfaffer tjibt auf (Srunb eigener Heifen unb genauer Kenntnis
ber Literatur eine <£baraFteriftif von £anb unb beuten, fd^ilbert bas
!^äuslici?c £ebeii, bic Stellung unb bas £cben bes JPeibes. bas
fanbicbcit, bas (Sefd^äftsleben, bas griftige £cben, unb fd^lie^t mit

einem (Sang bnrd? bas mobcrnc 3cr"f3lc'"- Überall sicI^t er bic

3erid^tc ber l^ibel rcrgleid^cnb l)eran, untcrfud^t, was nod^ von alten

Sitten erf^altcn ift unb rcrfolgt bie feitf^erigc <Entn)irfeIung. Daneben
u)enbct er leine 2IufmerFfam"feit auc^ öcn mobernen §uftänbcn 5U.

U>er bie Eigenart unb Sebcutung bes l]eiligen £anbes fcnncn ler»

neu w'iU, wirb gern 3U biefem etnpfcl^lcnsiDcrtcn, flott gefdjricbenen

i^Üd^lcin greifen." (€0. «emnnbebot». 5. 3g.)

2lfn CCibf riasfce. rie ajueUe ^rphopraon. jm ßintfrcjrunbf bas ßofpij bes p. öiener.

^tts: Cdf)r, Oolfsirben im Cotibr 'ber 3ibrl.



Sdjlcievniadicr, Bud^fdjmucf roii Bruno f^örouf.
2lus: Unferc rrlitjiöfen (Erji'efjer.

Du <Ileltaii5chauungeii der Gegenwart in Gegen^
sat| und Husgleicb Ton Prof. Dr. (£.11)01151.3 8. ^58 5.

(ßcl). \ IVi. jn COrtvjiiialleiiienbanö \.25 IVi.

Dcrfaffcr iiutcrfiulit öic (Segcufä^c bcr (Eifcnntrtisric^tungcn, ipcift fie

als 9ldd?bcicdjticjtc, fid> crgän3cnbe lUctl^oben nad? unb gibt oom
StanSpunfte bei* modernen 2Iitffaffung eine €iiifül]rung in bic

pl^ilofopbifi-hen problcnic.

2hl s beul 3"^ölt: Per (Sebanfe bcs 10eltpnn3ips. — Die erolu-

tioniftifdje ^l]eorie. ^— 3!^rc Übertt>inbnncj. — Der öeiniffsrealismus.
— Der matbcmatifdjc Healismus. — Die tiatitrn?i[fenfdjaftlidpcn

Jformcn bcs IHaterialisnnis. — Der Pfyd^ologiismus. — €ri"^cbniffc.

6tnfübrung in die Ästhetik der Gegenwart
I>on Prof. Dr. €. ^Ucumann 8. ^5^ 5. (f5cl^ \

3n CDri^inalleincnbaub ^.25 ^IT.

ZTad? einer fiir5cn (Einleitunoi in bie (Sefdjid^te ber ^Iftt^etif ent-

roicfelt IIT. bie rerfd^icbenen in ber (Segennmrt oorl^errfdjenben

(Seaen^ä^c unb Hidjtungcn. Die2(nfid?teii il^rer namliafteften moberncn
Dertreter rocrben banjeftellt unb Fritifd^ gennirbigt unter ^lusfdjeibuncj

ber njertuoüen unb bleibenben 2lni'id)ten, bie 3ur iLöfung ber fdjipc«

bcnben äftt^ctifd^en (J^ragcn bie cSrunblagc bilben.

Rousseau Von Prof. 1 (Beider 8. 160 Seiten mit einem

Porträt. \ 211. 3n Oric^inalleinenbanb \.2ö

Wk perfölgen bie ipedjfelpollcn S^irffalc feines f ebens, überblicfen

im §ufammenl)ang fein Derl^ältnis ju ben grauen, 3um (Ef^cater,

3ur fiteratur, 3ur lITufif ic. unb lernen bie rpid^tijften feiner lUerfc

cingcl^cnb in it?rer weltgefd^idjtlidjen Sebeutung fennen, fo „Die
. Bcfenntniffe", „Die Discours", „Die neue l7eIoife", ben „€?nil", ben

„(ßefellf*aftsrertrag" fon>ie feine fpiiteren Sd^riften.
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[
IPiljciijdjgft un5 I3ii6uit^^

<6cfd?id?te (Bgograpt^te Polfstbtttfd^gft

Die bab]^loili5d>e GeUteskattar in tf^renSesie^un^cn

5Ut Kultutentioicflunc^ 6er ZTlenfcl^lieit Don prof. Dr. ß.

tt)itt<fler 8. 156 5. <0e^. \ IH., (^b. 125 m.
Wit fetten, wie bte babylonifd^e Kultur im ItTHtetputifte orientalifci^er

Kttltorentmicflung nadf allen 5etten ausj^cat^Ite unb 5Ut Bilbunc)
• einer einl^eitlidjcn IPcItaiifdjauung unb lPif[cnfd?aft beigetragen l^at.

2lfironomie, IHa§e unb (Seroicl^te, ^ctticd^niincj, !]TYtt?o(catc unb
Hrytl^us, Kult bcr (Sottcr ufu). »cibeii gefcbilbcit utib i>ie €utttMffiitnrt

^et bibl. KtÜ^ion in il^ren Sejietfungen juni Kulturleben bei

Örtetits baraelegt.

David und sein Zeitalter Don prof.
Dr. Baentjd^. (pgl. Hcügion).

füchammtd und dU Seinen
Pen prof.Br.^. HecCenborf 8. (58 5.

®e^^. [ Vfl, 3n (Dri.jitialleinenbö. l»25 7X1.

„H. gibt uns einen Haren €lnM!cf In bie

.Derljältniffe, unter benen fxc^ bie Begrün»
bung bes 39(am vollzog, (dgt mol^ammebs
fc^irffalsreit^es £eben an uns üociiber3ieJ^eii,

3CTgt lins fein IPirfen als Hcligionsfiifter,

liecrfiiln-cr unb Staatsmann unb erfdjiießt

uns fo bas Der|idui)nis für bicfe pi'yii^olo»

gifd? metf»firbige perfönlid^fcit* .

(e^utt»!. f. ttr. XS.)

G\5}^\t und C(r9e$d>id>te de3
(Densd^en Don Prof. Dr. 3. pol? Ii

8. 5. mit 5al?lr. 2lbb. ^cl?. ^ 2?T,

3n ÖrigitiaUeinenbanö (.25 XU.

2(tif (0tiinb t^er neuefleit €rgcbnijfe ber

n)ijfenf<^aft crl^ält ber £efer ein anfctjau-

Itd^cs Bilö von ben Ianb[d)aftlid?en Wix'
fungcn bes €tfes, ber öilbung ber ^lug-
täler unb l|öl^leu, bcm £ebcn bes llrmcn»

fd^en, feiner tterifdjen unb jjflaiijlid^en ^c»

^ gUiter. Stets geljt pol^lig aus von bein

gcacntuärtigen geoloaifd^ien Bübe utifercu

i^ctmat, Icfirt hcn bicfes 311 beobad^»

ten unb felb|taai)i^ u>citer 3U forfd^en.

a b

a. ^Jenerftein.llTejferfltuge

aus !TTaabaIc!iium von
£a lliaöclciiie.

b. Knod^eubold? aus ber

Kulnal^öl^le in IlTäl^rcn.

Digitized by Google



IDiffciifd^ift unb Bilbung 3
DU Hlpen Von pnr.^Dos. T>r. ßAUadiacd 8. \60 S.

mit 5al^lreid?en proplen unö typifd^cn Canbfd^aftsbilöern

d5cl?. H in. 3" i)rigtnallcincnban6 1-25 211.

(£i?i Begleiter für bic ftäubig madjfcnbc §at^I ber 2(lpcn[rciinbc bic

fid? nid^t mit einem mel^r ober miiiber gebanfenlofen f^erumrcifen

begnügen, fonbcrn aus bem (Scfc^auten au* Belel^rung unb ^u^cn
holen ujoüen. €s werben gefdjilbert bie (Srensen unb (Slicbernng

ber 2(Ipeu, bie aeologifdje €ntn)icflungsgefd?id?tc, bic j%iiFali)djen

Dcrl^ältniffc bes 'iPaffers (als ^lug, See, (SIetjd?cr ic.) bic flimatifd^en

Derl^ältniffc, bas feben ber Cier« unb p|Ian3enn)clt, bie präl^iftorifd^en

Siebelungcn, bie fpätcre Kolonifation, bie t^cutige Nationalitäten'

rerteilung, bie Sicblungsforfnen unb €rtucrbsperbältnifte ber V>c*

röIFerung.

Volksleben im Cande der Bibel Don prof. Dr. m. lötir

(rgl. Heligion).
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IDiffcnfd^gft nnb BtIöiuk^

StsmarcF, Sud^fd^mucf von ^3rimo f}6couf.
ilus: llitfere religiöfrn frjirt^rr.

Politik Don Prof. Dr. ^r. Sttcr^Somlo 8. 170 5.

(ßcl^. [ m. 3n 0ri(5maIIcmenban5 {.25 IVi.

Die (Sru tibprobleme ber für jcbe polttifd^c Silbang uncnt-
bel^rlid^cn 5taatslct|re ^xi^cn am £c[cr oorüber: IPcfcn uiib

^njcrf, Hcd^tfertigung unb typifdjcr II?dnbIun9spro3e§ bes Staates;

feine natürlidjen unb fittlid^en (Srunblatjcn mit i7inblicf auf gcogra«

pt^ifdje läge, (Jamilic, €l|c, (Jraucnfragc unb DöIferFunbe. Staats-

gebiet, Staatspolf unb Staatsgcivalt mit it^rcm reichen 3"t?'5lt Staats«

formen unb Staatsrcrfaffungcn ujcrbcn geprüft unb gcmcrtet. ÜTonarrf^ie

unb Dolfsoertrctung, parteirocfen unb .3mperialtsmus, fur3 alle

unfere §eit betpegenben politifd^en Z^een fommen 3ur Sprad^e, um
ben fcfer — unterflütjt burd? reid^e £iteratuiangaben — an3nregen 3U

eigenem DcnFen über bie Bafis unfcrcs politifd^en £cbeus unb ihm
ben lüeg frei 3U mad^en 3U reifer (£rfenntnis unb befonnener Cat.

„<£ine ^unbgrube von unentbe!]rIic^en,aUgcmein'poIitifdjen Kenntniffen,

bie baburd) an lüert gewinnen, ba§ aUc feine Darlegungen ebenfo

leidjtrerftänblid? gefaxt fmb, ipie fie roiffenfd^aftlidj tief begrünbet finb!"

öejl rungsrat profejfor Dr. H. Coti (preu§, Derronltungsbl. 3g. 28 Hr. <H)

Die Deutsd^e Reicbsverfassun^ Don (ßct?. Kat prof.

Dr. pl}. gorn 8. ^2^ 5. (5cE?. \ IVi. 3ii (Drtginallcinenbanö

125 in,
(Ein <ßrunbri§ bes beutfd^en Heidjsftaatsred^tcs. Die beutfd^e
Staatscntroicflung ber ncu3eit mirb unter rergleid?enbcr f^eran«

3iel]ung ber Staatsentmicflung ber anbcren enropäi)d?cn KuIturoöIFcr

betjanbelt unb ber StaatsAaraPtcr bes Keidjes fomie feine

(Drganifation in Kaifertum, Bunbesrat, Heid^stag unb Heidjs«

bet^örben bargeftellt.
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IPiffenfdiaff un5 Bilbunoi

Du moderne Großstadt mb il)rc fo5ialen Probleme

Don pnD..Po5. Dr. 21. IPcber 8. m Seiten (5el?. \ m.
3n cOn^inalkincnbaub [-25 lU.

iPürbigt bic (Srogjlabt als fulturcüen unb fo3iaIcn ^aftor, gibt ein

Bilb bcs grogftäMifdieu ^'amilictilebcns unb bcr IPol^nungsDcrijältniffc,

bel^anbelt bas gro§ftäbtifd?c DcrFcl^rsproblcm, bie ftäbtifc^c Hrmut unb
2(rmcnfürforge unb fd?Iic§t mit einem Kapitel über Dolfsbilbung unb
Dolfsgefcüigfeit. £id?t unb 5d?atten|eiten bet (Sro^tabt werben in

gleid^er IPeife aufge3ei9t unb Hid^tlinien für bie Befämpfung ber

Unteren gegeben.

Die frauenbewegung in ihren modernen Pro-
blemen Ton^^elene Sauge 8. {öO 5. (ße^. \2n. 3u CDri--

ginalleinenbanb 125 21T.

€ine €infül]rung in bcn (Sebanfengef>alt ber ^raucnbcipcguug aus

ber ^ebcr einer il^rer berufcnftcn unb rerbientcfteti ,f
üljrerinncn.

3n 3tt^ci grunbicgenben Kapiteln werben bie u?irtfdjaftltd^en ITTomentc

einerfcits, bie geiftigen anbererfeits in it]rer Scbeutung für bic

.frauenbciuegung gegcneiiiber abgewogen. Darauf aufbauenb werben

bie oier ßauptp'roblemc ber Bewegung erörtert, bie ^'rauenbilbungs-

frage. bie'Steüuna ber ^rauenbewcaung 3U ^amilie unb <£tie, ber

Konflift: Beruf unb niutterfitaft unb fcf^Iicfilid? bie ^ragc bcr>5ialcn

unb politifd^en Stellung ber.fräu. Der £e[er erhält fo einen Uberblirf

über ben gan3en Kompler ber 2(nfdjauungcn, bie fid^ in ben praF-

tifdjen Beftrebungen ber Frauenbewegung burd?fet3en wollen, fowie

über ben augenblicflirf^en Staub ber lÜeinungen unb Hid^tungcn.

fjanfen, Parlament in tüien.

2Ius: 5trjY9on>sfU Die bilbenbe Hutifl ber (Scjemrötl.



Sdjiücr luib (Soctf^c, 3n(fjffbmucf von ^v\mo t}6voi\r.

2hi5: Ilufcrc reliijiöicn €rjiel)cr.

Spracf^e Literatur Kunft

Unser Deutsch €infül?runö in 6ic 2niittcrfprad|c Ton <5cl).

Kat Prof. ,fric6rtd} Kliuje 8. \50 S. ^cl?. \ lU. 3ii

(Dricjinadcinciibanö \.2ö IM.

„ . . . profcffor KIncjc in ^frciburg, ein I^iponaacji^ei- .y'orfdjcr

auf t>cm (Scbictc bcv Dcntfdjcii Spiac^iiMffcnfdjaft, gibt niis in 3ci]ii

€ffays einen UbeiMicf über bie acfanite (£nfiuiifInnoi nnfercr ^pr-.nV
luib rcnuertit babct* bie €rj|cbniffc feiner babiibveibenbcn ^'orfitunaen

über bie beutfduMi 5tanbe5^ nnb lx'ruf^fprad>en . . 2hid' foldje, n>eld)e

ihren „InMnicjcl" ober ihren „lUeifc" über bic benlf^te 5prad?c

flubievt haben, u'crben riel Heues barin finben." fdjnijta. 2. uk>7.

„3" jcbcm ber jel^n €ffay5 ei Fennen mir ben herrovraaenben (.^e--

ieljrten, ber hodi übtr ber Sadje fteht, ber überall ans beni rollen

fvi)0|>ft nnb mit rollenbetcr Parflelinnasfunft bie <£raebniffe evnfteu

u>iffenfduiftlid>er »^'or£d>nua in einer ,^:vm bietet, bie jebein (Sebilbeten

bie £chürc bcs iSudics 3U einer Usuelle bes (Senuffes niad:*!."

. fiibtt'. frfjiill»!. Hr. 2, I5ii7

„€inc äufjerft n?erlr>oUe ^(rbeit bietet Kluije. Pa fprnbelt lebenbiaes

IPiffen, uiic es ber lual^ren Z5ilbnni) bient; alles fyfleinatifdjc ift

rermieben." 5iui?i. SdMiijtg. nr. 8, lyor,.

^nljalt: I. Das »Ebtirtcimim uut> bic &cut)c1;f fpiiuijc. - 2. f fMiiInciubcit imt>

Spradjreiiuaimiu — 3. Die (Prnijen btr fpradircinlyit. — ^. T>it »£ii(ihI>4itoi unfcrcr
Sd^riftfprodjf . — 5. Sfanbcs^ llIt^ iJfrufsfptadicn. - 6. ».^ebeiiuft'riid'Cit. 7. ffll^cll^cn-

fprad^e. — 8. fcriiuinnifpradit. — y. U.^ei£>iurtiinsipiadjf. — l.o. €iti itridjfdiiit fiir

bfuffd?c fpirt Ijii'iffonidjiift,

0
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lPiffenfd?aft un5 Btlöung [

Der Sagerihms der Ilibeluiiijeti Von prof. Dr.

(5, XjoI$ 8. {ö2 5. 6ef?. \ in. 3n (Di:i9inallb6. ^.25 III.

Detfaffcu bct^anbelt bic über bic gaiijc germanlfdye IPcIt bes nxittcl«

alters, beföiTbers über Dcutfrf^Ianb unb 5fanbinarien perbreiteten, piel-

bcfur.geneii (Si^ihlungcn von 5icgifiici>s I^clbciihun iinb (Tob, foipie roii

bcm rul^mvcid^cii Unteccjaugc bcs öurguubeiiüolfes burd^ bie l7unncii.

(Entftel^ung wnb lüeiterbilbung l>er Sage tverben gefd^ilbcrt,

ein €inbli(f tnbic (Quellen genjäl^rt unb bie iiovMfd)c ir>ic vjermanif<^e

Uberlieferung auf ^'orm u. 3n^*3ltunterfud^t. Durdj (5cgcuiibcrftcnuug

bicfer pcrfdjiebcucu Übcrlteferungeu insbcfonbcrc iu beu Biebern bcr

(Sbba unb im €pos von „bcr uibelungen not" wirb bic Sage auf

eine ältcf^c (Scftalt jurücfgcfülirt unb it^re gefd^ic^tlid^myttiifc^c

<&ntnblage gejctgt.

ift ein <Scnug, bte beioebftftfHgen nnb ((^arfflnntgen 2(nfffif{c«

ttttgen 5U lefett." m. ;f. Co». 5di»i<<nuffniiv ^ 3d. rtr. 6.

J^einrid) von Kleist Von prof. Dr. 2U-ettefcii

8. ^52 Seiten. lUit einem porträt 6es Dichters. (Sei?. ^ m.
(öeb. t.25 m.

Unter Derroertung ber ucucften (^orfd^un^cn gibt btes Bud? eine
fur3e 3iograpl^ic, befonbcrs aber eine feiufiniiiae äftl]ctifd>c

nnb pfyc^ologifdjc ^Inalyfc feitier lücrfe. Stets bilöct Kleifts

Schaffen bcn Jlusgaui^^punft ber Darftellurig unb in it^in fcben luir

feine £ebcn5)^icf(alc fid^ fpiegeln. 2lis pfv^^ologifc^es Erlebnis tritt

uns fo feine liicbtung erft re^t naf)e unb mit getoiiinen ein anfd]au<

lid/es 3tlb bes menfdjen unb Pid^ters.

Beethoven Von prof. Dr. fie

Pforötcn 8. \rf\ S. ^Hit einem jporträt bes lüinftlers roii

prof. Stud. (ßel^. { iU. 3n Origtnalleineiibanö \.25 IK
(Ein IDegwcifcr 5u i>cetl^ot>ens füiiftlcrifdier unb mcnfd^lidjcr töröfjc

mÖd^te bicfes f leine ZPcrf fein. €s ift von einem gefd^rieben, beiu
es ernft ift mit ber Kauft uiib bcr es rcrft.mbcu, ^?eett)or»ens titanifd^c

(Srö^c 5u abncu. Dcsl^alb foUtc jebcr jU bcm ^3ud>e areifen, bcr
Don bemielbcn Streben erfüllt ift, (£r finbet l^icr nidjt nur ciuc

Cf^arafteri^if biefcr gewaltigen pcrfonlid^fcit, foipic eine tiujc ir«
3älilung feines febens, fonbern cor aOem eine (Einfüt^rung in feine
IPcrfe. Die Sonaten unb bie KatumcrmufiF, bic Symptfonien, ins»

bcfonbere bie neunte, ber ^fibelio, bie lUiffa Solemnis fomic bic

Ickten IPerFe„ bes IlTeifters ftnben eine eingcbcnbc !üürbiauiuj ulI^

€tfldrung. Überall ujcrbcn uns bic IPcgc gciuicfcii, um m bic

Ctefe 3eetf{ooen'f(^ec niufif einsubcingen unb ben nteiifd^en unb
K&nßter in feinem tnnetfien IDefen Mfaffen.

it
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IDiffoii)'d?aft un5 i3il6uiia

Hatunr>iffcnfcf)aftcrt Ccd^nif

im Cierrdcb
für die Hrt-

Das Scbmarot^crtum
und seine Bedeutung
btldung Von Prof. Dr. €. von 6raff
8. 136 5. mit 2^ Ccytfigurcn <5cl). ^ 211.

3n CDri^inallcineubanö \.2d

Sorgfältig iinscicmalilt^ —
,

rciclj illuftricrtc ^3eifpiclc

geben bic (SnuiMagc für bic alKjcmcincn €rörtc»
rumjeii über bcii ^iiifluß öcs Sdjmarotjcrtums auf
bell parafitcn in form nnb 5?an, in fortpflan3un95'
ücrl]iiltiuf|cn, IDanberungcn iinb. (£titti»icFInnü|, über
bic (Entiiel^iniui ber f^euticjcn formen bcs parafttismus,
fomic bie ihm innemol^ncnbc ^«^cifmdjjigFcit unter
bcfonbcrcr i3erürf)id^ticjung ber parafitcn bc5 JUcufd^cn.

Befrud^tung und Vererbung im Pflanzenreiche
Ton Prof. Dr.(öic)cnl?ac3cu 8. \5(3 S.in. S^ilbb. C<5cl?.\2n.

jn cnric>iiialIcinoiil\iii6 ^.25

Bie ein3clnen Kapitel bclianbcin bie untjcfdjlcdMlidjc fortpfIan3nng unb
bie Übertragung er Midier €igenfd>aften bnrd^' regctatirc gellen,' bai
in'frndUnngsrorgnng lou'oM bei bcii bliitcnlo|en, n>ie bcn i^liiteii«

pflanzen. Per ^cbcutnng ber Pererbung für bie €utflcliung neuer
formen ift ein bcfonberer 2tbidMiitt gcaubmct.

Der Kopf bcs

bemaffneten

i>anbnnirms.
H l^iils. s Sntig«

110 pf. Ii laufen«

fconj.

2lus: V. (Praff

,

Pas
5d}>urtroQi*rtum.

n \

A Ii

Enipusa inuscnc.
A €inc vom pilj getötete fiubenfliegc von einem t)of obaefdMcubetler f ^'orell uiitiieln-n.

B DftfdjtcbfMC ^£nt^l>ilfIuMlJ4fll^^ictl brr fporen iiti beii nu4 ^en« ^Heynile he hfri'an
frefenben piljfibeii (parf t'crciröfefrt).

2lus: (Siefentjageii, öoftudjtung unt> Di*rrrbuui) in» pffanjeureid.'e.
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IDiffenfd^gft und Bil^uikj

Vcis liT.immiit lui.i? bcm neuen 53cici'oii)ra=Kabarc:fuut).
2Ius: pol}Itij. €isjrif iitib Urgffdjidjte bcs IHciifcljen.

Die Bahtcruti und ihre Bedeutung im prak-
tischen Ceben Von pnr.^Pos. Dr. V}. m\cl}C 8. ^6 5.
mit 5al)Ir. libb. (5cl^ ^ 211. jn (Dn^inallcinciibaiib \.25 1)1.

3ln-c Jfonncii, tcbciis= u^^ (Eriuifjnmgsiucife treröcii cinacl^cnö be«

l^anbclt iiiib in it^rcr ^3cbcntnni3 für bcn lUciifrf^en
'

y
bctradjtet, fowolil als Iklfcr in ber IXahit unb in
ber 3ii^>"f*ric, rnic als ^cinbc burd? Derberbon bcv^
Haliningsmittcl. KranFljeitserregcr ufni. (ginSd^lutj*
fapitcl 3eigt bic lUittcl il]rer i^cFänipfunoi.

Die eiektrijität als Cicbt- und
Kraftquelle Von priD.=Po5. i^r. p. €pcr5«
l^cim 8. 123 5. mit salpir. 2lbb. (ßc(). \ 21t.

ju (Dno»iiiaIIcincnban6 ^.25
€inc c}enieini?erftänblirfjc (£infiifjrung in bic n?idv

tiijftcn elcftrifdien €inrii-btnngen nnb DoraatuK
unter €rFIärinuj ihrer n)i[)enfdiaftlict^en (Srunb«
laiücti. €s mirb bel?anbell: UVfen, lUirFnnacn unb
praFtifdjc 2Intuenbungen bcs cleFtrifd^en Stromes
bei ben 3iibuFtionsroro!än9en (3"buFtiönsapparat g- . .

uub DynamomaidMuc), "ju^' Kraftübertraauuij unb s '!i74 Tf
£eud)it^:itüecfen in ber 5d?nHid)ftronited/niF ((Eclearapf^ie

jiuf.'^^pc "MVcim,
wub u.elepl]onie, [onne (Ecle<3rapl]ic ol^ne Pralft) u[u>. Pie «leffrisimt.
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:hisfüf]rutig einer afcptifd^en O:)pcrdtioi!. :ius: CEilimanns, iiiob. tbirur^ie.

6itifubruiig in die eUktrod^emie Vou Prof. Dr.
Bcrmbad) 8. ^50 5. m. 5al7lr. 2Xhb. (Bei). \ 211. c^cb. ^25 211.

€in Überblicf über bie (Sruiibbegriffc ber mobernen €Icftrocbcmie

unb eine Dorbereitenbe €infiii)runij in bas Stubium umfangreid^ercr
IPerfe. Die midjtiaften in ber €leftrodjcmie oft rorfomtnenbcn (Srunb*

betjrifc unb (Sruubgefe^e merbcn beffrocljcn.

CeUgrapbie und CeUpbonie Von Cefegrapl?. Dir.

iin6 Do5cnt ^. fjamadKr 8. 5. mit saljir. 2lbbiI6.

(ßcl). \ 211. jn VDricjinallcincnbanb \.25 2TI.

Dicfer £citfaben will ol^ne ^ad^Fcnntniffe poranssufe^en bic 3um Per»

ftänbnis unb 3ur Banbl^abnng ber ujid^tigflen tedjnifdjen €inridjtungcn

auf bem (Sebiete bes elcFtrifdjen ZTac^ridjtcntt»cfens crforbcriidjcn

Kenntniffc rcrmittcln, insbefonberc aber in bcn oelricb bes Keit^s«

tclecjrapbcn« unb CEelepl^onn?efens einfüt^rcn.

Das VCLttUr unb fein €influg auf bas praftifd^c Cebcn

Von Prof. Dr. C. K affner 8. \60 5. mit 5al?lr. 2lbb.

unb liartcn. <5cl?. ;[ 211. j" (Driainallcincnbanb ^.25 211.

ZTad? einer fur5en (Sefdjidjtc ber IDcttcrrorIjcrfagc (ber ^oojabriüic

Kalenber etc.), erFIärt ber Derfaffer cingebenb bie meteorolotjifd^en

(Srunblagen ber mobernen lUettcrDorl^erfacje, fomie ibrer ^rganifa«
tion, unb legt ben (Hinflufi bes IPetters auf T^anbel, 3"^>"f*rie, Vct'

Fel^r ufu). unb auf ben lUenfdjen felbft bar.

14



ZPiffciifd^aft iui6 Bilbimg o

Ceb^nsfragcn Per

Stoffmed} fei in 6erZTatur

Don Prof. Dr. ^. B.
2t{?ren5 8. \59 5. m.
Hhb. 9l?4IlT. c^b. \.25m.-^

5ciijt bcti Derbraudj bcr

Dcr|djict>ciieii Bcfiaiib-

tcile uufcres Körpers
unb bic Bcftiininiinoi bcc

ZTal^rutigsftoffejum €r»

fat5 unb Unterl^alt bcr v

lebensfuuftionen. Da-
bei tücrbeu iinfcrc widi"

tiijfteu natiirlici^eti uiit) '

i

^

fünftlid^en nabriuigs' Hücfenmarfsquorfd)tiitt. 2ius: Scf?nflf t nctufnfvpein.

unb (Semifjiuittel auf ihren Zlabripert iinb i3ebcntuii9 geprüft.

Das Uervcnsystcm un6 6ie Sd}a6Iid)fcitcn bcs täglidicn

Gebens Don pnp.=Po5. Dr. Sdiufter 8. ca. ^38 5. mit saljir.

Ubb. ^cl). \ m. 3n (Dri^inallcincnbaiib {.20 211.

Dcffen ^au, bic perfc^icbencn nerröfen Veranlagungen unb Sciaftungen,
fon?ic bic u)id^tigften ZTerpenFrauFf^eiten unb il^rc l7eilmetl^öben luerben

befproc^en, insbefonbcrc bic €rnä(]rungsfragen, bic (Einmirfungcn von
illFoboI, (Eabaf, 21Torpl^in, Kofain, bic (Scfabrcn ber rerfdiicbcncn Be*
rufsarten, bic ^^olgcn von förpcrlic^er unb gciftiger Überanftrcngung ic.

Die moderne Chirurgie für gebilbetc Caien Von 6e»
l^cimrat prof. Dr. fj. CilImanns 8. \60 5. mit ca. \00 2ibb.

\ IW. 3n (Dri^inalleiiienbanb ^.25 211.

(Senjäl^rt einen (Einblicf in bic mobernc djirurgifd^c iriffenfdjaft, in

bie allgcjncinc Operations« unb Derbanbstedjnif , in bic (Entftcl^ung

unb Dcrbütung von 3"fcftionsfranfl^eiten ufip., lüill Derle^ten unb
Kranfen ein jupcrläfjiger Berater fein, insbefonbcrc audj mit Hücf«

fic^t auf bic erfte i^ilfc bei Unfällen.

Derfd^icbcne IlTiFroorganismcn bei fjoofadjer Pcrgrö^erung in ein eben-

falls 500 mal pcrgrö^ertes IHeufd^cnl^aar eingcjcidjnet. 2Ii,5: niirbp, »oftfricii.



(5cfi)ciifuHH'fc

pauliif, l^iiibM^iiuiif von I^iniio I^cuöuiv
2I11S: iliifeic icliijiöfrii (£ij:cl;cr.

€i]ic (Qofdpicbto bcs C(?i*iftciituni5 in €cbctisbiI6oni

l}cvau5<^ooicbcn i>on prof. €ic. B. Bess

2 i^äiibc 511 je 2H0 5. mit i3iidj|rfjmuff roii Inn 110 l^crour
(joKbmacfiiolI bioidjicit je III. 5.8O, in 0notiiialIcineiibanö je lU/^-^o

l'^iHifoii Prof. €ic. ö. Uefj
mo\es II. b. proph. pror. |). ^. Hlciiibclö
^Iffiis .... prüf. I). Jliiicli 2UcY«r
piiuln3 . . . . piof. €if. Dr. <E. Clcmcn
OVtjiiifä .... prof. 1>. €. fJrcufdjcii
^liuimlitnis prof. I>. Jl. Monier
Ih'inl). i>. illiuriniiir 2{. K. prof. I). *. X>cit(fd;

.\'riin3 von Jlnifi.
"

. . prof. Dr. Ii. Wend
lifinriil? fcuff (f lifo) . €if. Dr. OD. C(cntcii
llVIif II. 1)115 Scfjuirnt D. Dr. Uu^^c^f^ct}

}^a\\b II

Ciitbft . . (Scb. Hat prof. ür. El?. Hclbt
^w'uiqVi Pffaii D. 21. Uotir

Ciiluin prof. CIc. U. Itcft

fpcncr .... pf.irrcr D. p. <0rüitbcr^

5rf?illfrr(Pocffic . Konfnl. prof. Dr. H. SeU
fdjKiernuidjfr <PfK iJnt prof. Dr. 0). «Int
yismarrf . . prof. D. (D. ttaiituaartcit

5ct;Iugn)ort . . Prof. D. W. Qcrrntdint

2lu5 bctii Dora^ort

IPtlS iviv lUoUcn ^^^^ wolkn eine Sammlinuj lofc fiih anciiuiuber~ . reiI^etibev^iooiraf^l^ietibcvl]ciiHn*vaijciibftcii(Lvpeii

cljvi)ilidjci- ,V'iö>"'>»ii^f«-'it baibieteii — eine Sauitiiliiiuj, bic' in il]rcr ^u«
UiinmcnfatTiiiuj ein B'\li> ber €iitii>irflitiu^ bcs cll^rtfteiftiuns <\ib{, in il^vfu

cin.^olneii (Teilen aber ben l^lirf jVbärfen foll fiiv bas in aKen'lDanMiiuaen
l'onftante iUcfen jener Jj'vöinmioiFeit. IViv wollen t>en relivjiöfen linier.

vi»bt ergänzen nnb oeiiiefen, inbeni nnr bic arof^en reliniöfen iJriicber



bcv djriftliilicu l]ictifibl]cit von lllofes bis

^isinavcf in if^cv 5ciUjiciii?icl)tlid^cii V<C'

foiibciljoit unb jUijilcidj in il^icu Hcibcii»

^cll i5c^cnllllU3 füc bic <Scijciiu)avt vor
Jliujcu führen. - Wh haben, im übiicjcn

von ooiiitiebcner Kid)tnntj, beii gleid^

fucntjon n'iffcnfil^aitliil^cn iTlaj^ftab an un-

l'cre Hibeiten tjelci t. llnteu Ücrpcdung
alli'v bis l]cntc 5n (Sebotc ftel^enben ^foi«

fd'iuiijen l^aben unr iiiiH darauf rer3i£btct,

and^ öcn jeitijefi^Mditlid'eiir^intciijrunbunb

ben änßeicn £ebcn>Iauf ber ein5elncn

IHäinicu 5n )\bilbein. 2Ibci' immer wav
iinfcr 2(niUMimciF bvirauf (jcrid^tct, bie

pcvfönlid'Fcit als foldje l^ciaus^ubrinciicn,^
bie €iitnnif linu^ ihies 3«>Mcnrcbens, ihre "»j..4:i e v

II AI r! •! ^ c ff V r 1 Butl er, onii) d)iMiict von 2?\ nno
^tellnutuii (Sott, tl]i-c <£rfaffuna unb^oit'

. 7. : - ^

bilbnM.Jl\V5 d^vifllid?en (ßebaufenSSU OCr-
2«"*:»nirrcrcl.,,o,cu€ri.rlur.

beutlid^en. f inb mir bod? ber UberjCUcjunij, ba§, nm reliijiöfc €iFciint?iif; au«

^metjen unb relicjiöjes leben 311 förbevn, nid^ts fo (jeeiijnet ift als bie

l^eiiiljnni(]i mit (jlcid^cjeaiteten mad)tc>onen pevfönlidjfeiten.

3>ic 2tcliaioit ift tas perfciiltdiftc in uns. IDenn nidjts

2ijio|eIerntes, iiidits (ßen)ol]ul]eitsmä|ßiges ift, bann ^ämyi fie mit bcn nr-

fprünijlidjften Kegnngen unteres Bemußtfcins snfammcn, bann ifi fie

redjt cigentlid? ber Jlusbrurf bcffcn, morin ipir uns als felbftänbiges

3iibioibnum füt^Ien.

Unb im (Jll^rifientnm l|at biefcr perfönlidjc dharaPter ber Keligion

feine DoIIenbitntj erfal|ren. So J^at fid? aud? eine (Scfd^td^tc bes (Iliriftcn«

tums r»or allem mit ben perfönlid|fcitcn 3U bcfaffen.

Die 2Iufo!abc mar biefclbc; aber bie ilTcttjobc mußte mcd^feln je nad}

bem CLl^araftcr ber Reiten, uub bas Kcfultat j^cllt fidp rerfdjicben bar je

nad? 2(rt ber Quellen, bie uns überliefert finb.

IPir fonnten nidjt barauf ocr^iii^ten, audj bie Porbereitung bes

(Jll^riftentums burdj bie großen propl^eten 3srael5 in unferen Kal^mcn
eiujufdjließen, unb in bie gefdjidjtlidje i^eil^e mußten tt>ir audi ben i]inein'

ftcHen, ber eigentlid) über il^r ftet|t unb ber 2(nfänger unb PoIIenber

unfcres (ßlaubcns mit Kedjt l^eißt.

2Iud? für ben Entwurf feines Bilmes fonnten in crjler £inic nur

miffenfdiaftlid^e IlTaßftäbe in i3ctrad?t Fommen, unb es galt bie edU

menfd^lid^c perfönlidjFcit I]eraus3ufdjälen aus bem, luomit ber (Slaube

üergangener Reiten fie ujumoben \}c\i.

Unfern (Slauben 3um ^lusbrurf 3U bringen, mar l^ier nid^t ber (Drt.

Denn gerabc bas mollten mir nidjt, eine beftimmte 2U\ ber (Slaubens«

über3cugung unferen lefern uabc3nlegcn. IPir mollen nur anregen 3U

felbftänbiger (Ermerbung foKber Überzeugung. 2(ber mir mollcn aud?

jebe €iigl|er3igfcit fernhalten, inbcm mir ihren i^Iirf riditcn auf bie rer-

idjiebenartigeu ^lufpriigungcn bes einen d^rifilidjen (Seiftes.

Pas malte (Sott! Der Pcrausgeber.

17



Der Sinn und Qlert des Cebens
fiir den CDensd^en der Gegenwart
Don (ßebcinivat profoffoi* Dr. €udlm in Jena. ca. \60

Seiten. 3» ^üttcntmifd^la^ ca. lU. 2.20, in (Drt^inallcinen^

bixnb ca. ZU. 2.80.

Die neue Sdjrift bcs großen O^naer pt^ilofopbcn wcnbct fid^ an Me
iinnicr nnid^iciibo rdniu k>cxcx, bic i?ad) Klavl]cit über bie (Srunb-

fraget! meuid)licl)Cii feins r'u\ü,i. Sic (teilt unfcr lieben in feinen

pcrfil^icbeiifteu 2i[u|geningeu in ein tmnljans neues £'u^t, uermag fo

5u neuen pofiitöen (Ecdebniffen 5u gelangen Jiiib neue Hu^l*
Itnien für eine jinngemage £ebensfiit)run9 anfjulleUeu.

Praktische fragen des modernen
Christentums
D. ^örftor^^^-anffurt a. IVi. . Pfarrer 3atl)o = "KöIn • prof.

Dr. 2lrnoI6 21ieyer=5üi*i^? • pi*iinü6o5ciit €ic. Hieb erhall»

l)ei6elbcrcs • Pfarrer ik. Craub = Portniun6. l7erausc^e^. von

profeffor Dr. Ir ^cf ff enaiöln. 8. S. Brofd?. 211 ^.80,

Dies Blieb xvlU allen bcticn ^(nregungen nnb Bilfc bieten, mclcf^e

eine IPeltanidHuning gcroinucti ober in fid? fcftioicn mödjtcn, bie oon
uubefaugencin il\it|rl^eitsfinn getragen, (Slaaben unb IPiffen
perföl^ncn fud^t unb fidj bal^er gicidjjeitig cd)t d^riflltd^ nnJ) eqt
mobcrn nennen barf. Da bie Derfiffet fi<^ jeweils bcfonbcrs ein»

gcticnb mit bcr rcIiiTiöfcn (£r3ichnna itnferer 3"^^"^* befaffen, unb
I^ier ans ihrer reidpen, praftifdien <£rfabriiTUi heraus bchcr^iiicns-

werte Hatfd^Iäge erteilen, u'irb bics i3üdjlein allen i£ltcrn unb
£el|rcrtt eine n>ittfommene (Einfüljrung in biefe 3ur3cit fo im Vot*
bergrunbe ^es Z^ittt^^ ^efjenben jcageit fein.

^3ebet £e(|rer unb jebec (Seiflltc^e mngte bie Porträge lefen unb
immer miebcr lefen. otogen biefe f^crolbsrufe bie Perbreiiung finben,

„fämtlidpc Dorträgc finb Ijcruorvaacnftc ^cugittiffc ber Fritifd?

flärenben unb jugleic^ pofitir» bauenben pionierarbeit moberner
dl^eologen." iMtliom. {„Die d}ii\lhd c IVch". Hr. 25. 1907.)

2ln5 bein 3»^?^it' i^^^^ Italien wir oon ber (laufe ((Etaub) —
rOeld^e Bebeutung i}at für uns bas ^Tbenbmat^I (^att^o) ^ 2Pie
erziehen wir unfere 3M$cnb 311 u)al?rer (Jrömmigfcit (2(cnoIb
lUeyer) — Konfirmationsnöte (niebergaU) — IPas *ftnb uns bie

ficc^lid^en ^eienutniffe (^örfter).

in (Driyinaüciucnbanb HI. 2.20.

bie fie rerbicncn. Pffifcr, Ccipj. fefjmsritung. X<^. ^t. 43.
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Geschenkwerke

Böcklin, Toteninsel.
Aus: S t r zy {jo w sk i, Die bildcude Kunst der Gegenwart.

Die bildende Kunst der Gegenwart
von Josef Strzy gowski, ord. Prof. a. d. Universität

Graz. 300 Seiten mit 68 Abbildungen. In Büttenumschlag
Geh. M. 4.— . In Originalleinenband M. 4.80.

„In seiner temperamentvollen, rasch und fest zupackenden Art hat

Strzygowski eine Reihe von Erscheinungen hcrau.sgegrifl'en, an denen
er charakteristische Züge der modernen Kunstbestrebungen klarlegen

zu können glaubt. Berücksichtigt stand alle Zweige der bildenden

Kunst: Architektur, Kunstgewerbe, Ornament, Bildhauerei, Griffel-

kunst, Malerei. ... Es geht ein frischer, stark persönlicher Zug
durch das Buch, eine sympathische, begeisteruugsfdhige Wärme, trotz-

dem der Verfasser über die gegenwärtigen Kunstzustände keineswegs
optimistisch denkt.**

Prof. Dr. Riebard Streiter (Beilage der Allgemeine Zeitung No. 126, 1907).

„ . . . Nach so vielen Dithyramben und Pamphleten ist es wahrhaft

erfrischend, ein Buch über die moderne Kunst zu lesen, das wesent-

lich vom Standpunkte des Historikers aus geschrieben ist. Strzygowski

kennt und liebt diese Kunst, er glaubt unerschütterlich an ihre Zu-

kunft, und er bewundert aufrichtig die Energie und Selbstverleugnung,

mit der sie ihren Zielen nachstrebt. Aber er hat auch einen scharfen

Blick für das viele Ungesunde und Verkehrte, das überall im modernen
Schaffen hervortritt. . .

." Prof. Semrau in Urt-slau.

„Die künstlerische Erziehung ist so eingehend gewürdigt worden, daß
schon dieses Kapitel genügen würde, die Blicke der l.ebrerschaft auf

dilS Werk zu richten." (Päd.ig. Zeitung. 32. Jahrg. No. 91.
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Geschenkwerke

Der Tafelberg bei rap.>taflt.

Südafrika
Eine Landes-, Volks- und Wirtschaftskunde

von Professor Dr. SIEGFRIED PASSARGE
gr. 8. 352 S. mit über 50 Abbild., zahlreichen Profilen und 33 Karten

geschmackvoll broschiert M. 7.20, in Original leinenband M. 8.

—

Gestützt auf jahrelange .Studien und eigene Beobachtungen im Lande
selbst gibt der Verfasser eine großzügige Gesamtdarstellung
Südafrikas und seiner heutigen Verhältnisse. Nach einem Über-
blick über die Kntdeckungsgeschichte des Landes schildert er

dessen oro- und hydro-graph ischen Verhältnisse, Klima,
geologischen Aufbau, Tier- und Pflanzenwelt usw. AVir

erhalten ein anschauliches Bild von den natürlichen Landschaften,
den wirtschaftlichen Grundlagen der einheimischen Bevöl-

kerung, von ihrer heutigen Kultur, von den so interessanten vor-
geschichtlichen Kulturen, sowie von den verschiedenen euro-
päischen Kolonien. Besonders eingehend behandelt Verfasser dabei

die Gebiete der Goldbergwerke und Diamantfelder. Für tlie

Erschließung unserer Kolonien gibt er beachtenswerte Richtlinien

und lehrt uns dieses eigenartige Land verstehen.

Nicht nur für den Gelehrten, sondern in erster Linie für

den Praktiker, den Wirtschaftsgeographen u. National-
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Ökonomen, den Kaufmann und Offizier, sowie den

Kolonialpolitiker ist das Werk bestimmt. Insbesondere

aber für jeden Gebildeten, der' die Zukunft unseres

Kolonialbesitzes mit Anteil verfolgt. Aus dem Inhalt:

Südafrika, seine Abgrenzung und Weltstelluug. — Die Enldcckungs-

gcschichte Südafrikas. — Die orographischcn und hydrographischen

Verhältnisse. — Die klimatischen Verhältnisse. — Die geologischen

Fornialionen. — Übersicht über die geologische Geschichte Südafrikas.

— Die Vcgetalionsverhällnisse. — Die Tierwelt. — Das Angola-

hochland. — Das Südwestafrikanische Hochland. — Das Burcn-

hochland. — Das südafrikanische Küstenvorland. — Das Matabelc-

hochlaud. — Das Nordrhodesische Hochland und die Südäquatorialc

Wasserscheide. — Das Südafrikanische Becken (Ivalaharircgion).

— Die Entstehung der Kalaliari und das i'roblcm der Klima-

änderung in Südafrika. — Die Kulturbedingungcn. — I>.urzer Al)-

riß der Geschichte Südafrikas. — Die Verbreitung der Kassen und
Völker. — Körperliche und geistige Eigenschaften. — Die südafri-

kanischen Sprachen. — Allgemeiner Überblick über die Kultur-

verhältnisse Afrikas. — Der urs})rün^liche Kulturbesitz der Einge-

borenen Südafrikas. — Vorgeschichtliche Kulturen. — Die euro-

päische Kultur. — Die portugiesischen und deutschen Kolonien. —
Britisch Südafrika. — Die zukünftige Entwickcluiig Südafrikas.

Sulufraucn
beim MaLIen des Hiraekoru. Auf «K'in g-n llcn Stein wird das Korn mit klciuerem

Mahlst-in gerieben und das M' Iii in den Kulatasbcn aufbowalnt.
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Geschenkwerke QQCX^QQCXSQQQQQ
|

Auwendunj; der optischen Methode zur Untersuchung zusammengesetzter
Schwingungen.

Aus: Starko, Eiaführung in das Wesen und die Bildung der Töne.

Die neueren Forschungen auf dem Gebiet
der Elektrizität und ihre Anwendungen.
Gemeinverständlich dargestellt von Prof. Dr. Kalähne.
gr. 8. 326 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. Brosch.
Ar. 4.40. In Originalleinenband M. 5. 20.

Ein knappes, allgenicinverständlicbes, keine mathematischen Kennt-
nisse voraussetzendes Handbuch der neuesten Forschungsergebnisse

und Fortschritte der Elektrizitätslehre. Alle wichtigen Theorien der
elektrischen und magnetischen Erscheinungen werden besprochen, insbe-

sondere die Elektro nentheorie, die elektrischen Schwingungen
und Wellen, die Tclegraphie ohne Draht nebst deren neuesten

Fortschritten, die'c lektrisch cn Entladungen in Gasen, sowie

die Erscheinungen der Radioaktivität usw.

Die moderne Physik, ihre Entwicklung. Von L.

Poincare. Übertragen und mit Anmerkungen versehen

von Privat-Dozent Dr. Brahn. 8. 284 S. Geh. M. 3.80

In OriginalU'inenband AI. 4.40.

Das Buch gibt einen klaren und interessanten Überblick über die Ent-

wicklung der modernen Physik in den letzten Jahrzehnten. Der
bekannte französische Physiker faßt in Kürze die Arbeiten aller

Külturnationcn zusammen und zeigt die großen Veränderungen,

welchen alle Probleme in Inhalt und Auffassung in den letzten
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Jahren unterworfen gewesen sind. Den in allerletzter Zeit in den
Vordergrund getretenen Fragen werden umfangreiche Kapitel ge-

widmet, so der lonentheo r ie, den Kathodenstrahlen, den
radioaktiven Körpern, der Telegraphie ohne Draht, ganz
besonders den Beziehungen zwischen Äther und Materie,
die augenblicklich so stark diskutiert werden. Doch werden außer-

dem die theoretisch wichtigen Grenzgebiete von Chemie und Physik
auseinandergesetzt, die sonst den Physikern weiter abliegen. Die
historische und theoretisch-philosophische Behandlung der physika-

lischen Messungen und der Grundprinzipe bildet den glänzendsten

Teil des Werkes. Der Stil ist einfach und klar, das Werk insbe-
sondere für Naturforscher aus anderen Gebieten als der
Physik und für Laien geschrieben.

Einführung in das Wesen und die Bildung
der Töne in der Instrumentalmusik und im Gesang
Von Prof. Dr. H. Starke, c. 224S. Geh. M. 3. 80, geb. M. 4.40.

Hier ist der- Versuch gemacht, die naturwissenschaftliche uinl ästhe-

tische Musiklchre einem allgemeineren Kreise zugänglich zu machen.
Nach einer physikalischen Beschreibung der verschiedenen Schwingungs-
bewegungen, deren Fortpflanzung im Räume, sowie der Anwendung
der Ergebnisse auf die akustischen Schwingungen und die Schallwellen,

wird die musikalische Verwertung der Töne, ihre Vereinigung zu

Akkorden und die Entwicklung der verschiedenen Tonleitern be-

sprochen. Hierauf lernen wir die charakteristischen Eigenarten der

musikalischen Klänge und ihre physiologische Begründung kennen.

Die Saiten und Blaseinstrumente, die Instrumente mit unharmonischen
Tönen, sowie die menschliche Stimme, insbesondere die Technik des

Gesanges finden hier ihre Behandlung.

Marcouistation

Aus: Kalähne, Die
neueren Forschungca

etc.
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2Ius: Knabe, 2Ius bcr ontifen (Scijlcrroelf.

P*idAQOg\S(heS Hrd^iv IHonatsfd^rift für (grstcl^un^ unb

Untorridjt ^)crau5c^e»jeben von (Dbcrieljrcr Dr. (5. jfricf in

l7allc a. S. 50. 3<^il?J*9- 56-^0 Bg. 3t%*''^PJ^^^^ \^ -1^-

Das „päbagotjiiMjc 2Jrd?ip", mit bcm so. 3al]rgang lucfcntlid? um-
(jcftaltet uiib erweitert, [teilt [irf? auf be?i 3obcii öer öurd? bic jüiiaftc

Siijulroforiu tjefdpaffcncii ^uftänbc niO luiU in innerer pofitioer Jlr«

beit an ilnetu Jhisbau unb il^rcr reibteii Diud^fiibriiiioi arbeiten; \o

lüirb es nanientlidj für eine ^.^lanniäisicjc Derfnüpfniiij bcr einzelnen

llnterriibtsfädjer, für bic Sidjtuna; bes jebcsnialigicn £cl]rfloffes

für bic pflccjc einer 5ielbcti)nj5tcn llicll^obiP eintreten aub jUni

2lnftanfd> päSaijotjiifcber unb bibaFtifdjer (Eifalirungen als bein u>id)»

tiijiflen lllittcl für bie j^ortbilbuna bes im praftifdjen ^tmte ftef]enben

Kölners anreaen. €s iinterl^ilt enge ^J^übluntj mit ben Vertretern

iu*tcl>rtcr .Vorfdnum, um bic ^rvjiebniffc ibrer ^(ibeitin fdnUmiffenfdjaft'

lidic IHiinjcn um^upriitjeu unb u)irb in rCijelnuifjiaen l^cridjtcn aud)

bas ansTinbifd^c Sdnihrefen 3um Derijleid? um'ercr Ijeimifdjon Per«

l>;illnif[e beran.iiel^en. (öcftiit^t aitf bic Zllit^rbcit fül]renbw'r päbatjo-

(jifdjer u>ic iDif)cnfdjaftlidnn' ^hitoritäten fielll es ein (jrof} unb Dor«

iiel^m angelegtes J^aiijorgan bar, bas von l}o{]cv IParte aus bic üiel-

fadjen 5trömungc:i unfcres l^öberen Sdniliucfcts rerfolijen unb 3n

il^rer Klärung u>ic grünblidjen lUürbigung beitragen milf.

Ilütarbeitcr bes r)0. "3^ilH"g^i>'gs: prof. Dr. paulteti, Pir. Dr. Hcu-
baucr, Viv. Dr. Tlnabc, pror.'SdMil: at prof. Dr. Caucr, Dofratprof.
Dr. millmatin, f tabtral Dr. Ziehen, prof. Dr. Dürr, 03cb.Kat prof.
Dr. Gucken, prof. fr. Kublmann, Dir. pi of. Dr. ^ycbgram, Dir.

prof. Dr. natb, Pii.Balt|cr, prof. Dr. Olcndt. e^cl). Heg.-i^at Dr.

I^cussner, Xiofrat prof. Dr. Strjygotvskt, prof. Dr. R. Tebmann,
Ijofrat Dir. Dr. CHumTcr nfn'.



Briefe Hdolf Diesterwcgs 3ni ^tuftrcujc b'cs Vov-

ftanbcs ÖC5 Dcutfdjcn Sdiulmufcums mit Zlnnicrfiuu^cn

I^craus^eg. von 2t6oIf Hcbl)ul?ii. 8. ^60 S. m. 2 ^afftmilc*

tafeln. 3n Büttcmuiiiid>I. 2 IM., in (Driginallcincnbb. 2.60 III.

Bicfe forgfälti^ ausgcipäblte Bricffammhing gibt nic^t nur ein ab«

ijerunbctes Bilb üou Picftcnuctjs eigenartiger perfönlid^feit, fonbern

fic gctDcil^rt aud^ einen (Einblicf in bas I^eroorragcnbe päbagogifdjc

unb politifc^e lUirFen biefcs um bic gcfamtc ^clirerfcf^aft rcrbienten

unb ron i(^r reret^rtcn ITTanties. 21(5 ein DoPumeut beutfd^cr Kultur
aus ber §cit bcr Keuolution uitb HcaFtion u)irb bas fcbön ausgc«

ftattete 23ud? bei bcr gan3cn £el]rcifd^aft frcunblid^e 2lufnal?me

unb größte Derbreitung ftnbcn.

Die Cebre von der Hufmerhsamheit Von Prof.

Dr. €. Dürr gr. 8. 203 S. (ßcl?. 3.80 IVi. geb. ^.^0 IXl.

(Hs finb bic intereffanten ragen mcufdjlict^en Seelenlebens, geiftige

probuPtion, Penf« unb IPiUenstiitigfcit, bic ber ücrfaffer hier in flarer,

fcffelnber ParftcIIung bcl^anbelt. Die gewonnenen (Ergebiiiffe finb

nidjt nur ipiffcnfitaftlid? rocrtuoll, fonbern aud? für bas praPtifd^e

£eben roidjtig. pfvctjologcn, päbagogcn unb p l|il ofoptjcn
mcrben ftdj in glcidjer IDeife mit bem irert'c befaffcn müffcii.

Ginfiibrung in die*

Pädagogik Von piof.

Dr. €. Dürr
'8. C.220 5. 6oh.c. 3.80 211,

in 0iioiinaIIciiicnb.c.^.^O IM.

Diefes lüerP n>ill nid^t nur

ein l]iftörifd}cr Überblitf über

bicpcrfd^iebcnenpäbagogifdjen

Hidjtungen fein, uielmebr

iDirb l]ier ror allem bas IPefcu

unb bic JJufgabe bcs (Erjic-

bungsmerfcs ol^ne jebc bog-

matifd^c üorcingenommenbeit
bcftimmt, bic lUetbobcn bei

irertu)iffeiifd>aft unb bcr pfy-
d^ologic, mic fic in ber eui'

pirifcijen ^orfd^ung bcr letzten

3al^r3cl)nte bcrausgcbil^ct

n>orben finb, 3ur töfiina ein

feiner päbaaogifd^er (Srunb- 3can 3acques Houffeau

ifragcn I^crangc3ogcu unb ge-
«eigcr, Houffma

3cigt, auf meldten .funbameiitcn eine ttnffenfd^aftlic^e päbagogiP
auf pfyd^ologifdjcr (Srunblagc auf3ubaucn ift.
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CDethodiscbes I)atidbucb |u Sprachübungcn Pon
Dr. 2^. 2nid?cl unö Dr. (5. StcpE^an, 5d?ultnfpcftorcn gr. 8.

^65 5. 6cl?. 2 m., 9cb. 2.^0 2n.

Stoffsammlung |U Spracbtibungen 2nit einem 2ln

l^ang allgemeiner Stilregeln pon Sd^ulinfpeftor Dr. 2^. 21Iid?cI.

öt. 8^ 39 S. Brofd?iert —.20 IH.

„€in tüd^tigcs Buc^, bas, auf bem Boben ber €rfat^rung nnb miffcn*

fft?aftlid? begrünbctcr (£infid?t in bic ^orbcrungeu bcs bcutfd^en Unter
ridjts crmadjfen uub oon roarmer ^Jreubc an bcr ITTuttcrfprad^c gc
näi^rt, fid? für bic 2(rbcit am bcutfd^cn Spracbgut ber Sd^ule als

trcfflidjes J^ilfsmittel crincifcn fann. . . . €s barf jcbem Ecl^rcr bcs

Deutfd?cn mit einem ZTimm unb lies! in bie J^anb gegeben werben.
2Iud? niitgliebern päbagogifdjer Seminare fann es 3um Stubium ober

für münblirfje nnb fd^riftlid^c Bcridjte empfol^Ien roerbcn."

<Bcl}. Hrg.'2lat Dr. 3of. 8ufci;ninnn. inonfltsfd?r. f. !]öt]. Sdfulen, 9. u. 10. 6. 3g.

„So bietet bas Bnd? eine ^ülle pon 2(nregungcn, unb es ift ber Icb!]afte

ll?unfdj beredjtigt, baf} es in allen Sd^ulcn Eingang ftnbcn unb —
ivas bie l7auptfad?e ift — eifrig benutzt merben möd^tc. Dann mirb

futer ber Unterricht in ber beutfdpen Sprad^^c burd? bcfferc €rfolgc
bclol^nt roerbcn, als es bis jet^t Iciber ber ^all gcmcfen iji."

Jl'Jg. Deutrdje Cetjtfrjeiiung, HO. Hod. 67. 3oI?t9.

2G



Hnleitutig jur HufsatjbUdung €ct?rpian uub

fd^auungsbcifpiclc Don 5d?ulMrcftor Dr. 2i. Bar^niann in

21Tcifcn gr. 8. \Sö 5. mit einem ^bbtlbungsanl^an^. (Sei?.

2.60 211 3" (Dri^inalleinenbanb . 5.^0 IXl.

Kein neuer Seitrag 3u bcm gcnügenb bcl^anbelten „gefd^ricbcneii"

2(uffaö bes Deutfd^unterrid^ts. l7ier roerbcu in burdjans neuer lücifc

bic Dor3Üge ber 2(uffat3bilbung als inneres (Erlebnis bcr Kinbcrfeelc

betradytet unb auf bie biblifd^c (Sefcbid^tc, Bibelfunbe, profangej(^i£^tc,

naturgcfd?id?tc, ITaturlel^re, (ErbFunbe angemaubt. So mirb bas
Stubium bes Buddes bcn £efer befäl^igen, ben ^ufammenl^ang ber

einjelnen (fädjer unb il>rcn Setrieb 3U überfdjaucn unb eine '^üllc

von 2(nregungen für ben Untcrrid^t 3U empfangen.

Hnvoeisung |um üntmicbt in der I)imniel$-

künde und Klimakunde €e(?rplan un6 Ceftionen Don
5d}ul6ireftor Dr. 21. Bar^mann gr. 8. 208 5. mit über

l?uti6ert 2IbbiI6uncjen unb IHufterformuIaren. <ßel^. 2.^0 IVi.

3n 0ri9inaIIcinenban5 3.— 211.

ZTadj jal^relangen Erfahrungen im Untcrridjt 3eigt ber Derfaffer

in biefem aus ber praris l^errorgegangencn Sud^c, tpie axid} ber

Sdjüler ber DoIFsfd^uIe an I^anb eigener Scobad^tungen unb mit f^ilfe

gan3 cinfadjer felbftgefcrtigter It)erF3eugc ben Bimmel über feiner

i^eimat unb bas Klima feines Ohrtes bcobad>teu lernt-. *

2lus bem 3"^^^^^^ Scobaditungen unb €rfal^rungen. — £eftionen

bes f). Sd^uljat^rcs: (Seftalt ber €rbc, geograp!]i|\tc Srcite, Sag unb
21adjt unb geograpl^ifdje Sänge, IPiirmcquclle, llntcrfd^icb 3U)ifdjen

dag unb nadjf. I)ie lPen^e. Pie nieberfdjläge. — SeFtionen bes
:

7. fd^uljabres: I^cr lllonb. Pie iranbelficmc. — £cFtioncn bes

8. Sd^uljalires u[tt>.

Von schönen Red^enstunden 2inrc.3un.3cn unö Poi-

fd^Iägc für eine 2\cform ^cs KccbcnunterriditS' r»on €cl)rcr

21. (Serlad} in Bremen 8. c, \50 5. <5el). c. 2.^0 211. .

3n ©riginallcincnbanb c. 2.80 211.

,falfd^e (lielfet^ung fomie bie l^rrfdienbe Prillmetl^obe im l^eute üblidjcn
;

Kedjenuntcrrid^t iicl^men bie Kräfte bcr Sdjüler in unrcrantmortlid/er
ZPeife in ^lufprudj unb bcciuträd^tigen nati^ bem Urteil unferer •

bcrufenfteu Sdiulm^inncr bic Kefuüatc bes Ujilcrridjts. 3'" (Scgenfat^

ba3U läjjt ber bcFannlc i^icincr llictbobiFcr bas Kinb nur am beftcii

ibeenreid^en, Icbcnbigcn 3toffc bic für bas teben nötige tcdjnifdie

(ßemanbtt^eit, fomie ein gutes lltaH an DcnFfäl^igFcit crmctbcn uiib

weift neue IPcgc, bic von innerer jröl^lidjer CEeilnatime ber Sdjüler

5U „^d}'6mn Kcd^ciiftunben" fül^ren.

27
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Hus der Sderhstatt der $d)uU Stuöien über bm
inneren CDrganismus ber l)öl)ercn rd>ulen Von StaMrat
Dr. 3 Uli US Stellen in franffud a. ZU. 8. 2{6 5. <0el^. ^ 211.

3n 0n9tnal(etneitbanö ^.60 IH.

X>crfaffcr bcl^anbelt in biefen Htiffä^en jene 5cnfralen ^fragen ^er
Unterric^tsmett^obcn, bie cinerfeits bie Hid^tung, anbercrfctts hit

<2rn)eiterttn3 unb Dcuticfung ber £cbrftoffc betreten , iinb gibt aus
ttid^et €rfaf]ruTun f^craus bie rerfi+icLscuftcn Sliue^uii^eit für eine
bclcbcnbc unb iunciltd^ bilbcubc aLclimicifc.

„So bürftc bic £eFtiön biefcs Wedts jebcn päbagoijen, ber es ernft

mit feinem Berufe nimmt, 3um Hadjbentcn unb iDeiteraibcitcn au»

re^en mh it^m »ettootte ^in9er5eii3e für feinen Unterricht geben.''

Bob. Si^iilstg. 1957, Hr. 35.

Hus der anttheti 0eisteswelt €in ^r^jänsungs^

bud) für öen Unterriebt an Kealanftalten üon Dr. Karl
Knabe, Direftor öcr (Dberrcalfd^ule 511 ^Harburg 5.

3n Originallcinctibanö \.60 IXl. {Von 5em 0rog^. Ba6ifd?cn

0berfd?ulrat enipfol^Ien)

„Soldje Büdner PÖnnen ba3U bienen, bcn beutfdjcn Unterricht auf
feinem äftt^etifd^cn unb philofopt^ifd^en (ßcbicte unb bcn biftorifAcn

llnterrirf^t Fräftitj ^u nnterftiit^cn, aud? föniicu [ie in ber Z^id^tung

wirPen, in weld^cc bie Kunfteijiel^ungstagc Be)djliifje gefaßt Ijaben."

dSel}. )Siat Prof. Dr. 2tb. niatt^ia», SfrKtu

„Unb fo tDÜnfc^en mir von $an5em f^er^cu, bag 6as fd^dne,
a u d^ ä u g c r l i d] m ü r b

i
g a u s g eft a 1 1 e t e B u d? b a l b 3 n m c i f e r n c ti

Bcftanb aller ielirer- unb Sdnilcrbibliottjcf cn geboren
«nb im llnterrid^t bic mcitcftc Denuenbung finben möge:
eine na(bl)alttge ^efrud^tung unb Belebung ber oerfd^ie«

benflen linterttdftsfäd^er n»irb ber fiebere £oI)n fein."

Dr. IDoIbemar 5 rfi tpnrse,
^eitfc^rift füc t>en Petttfcf]eti llntercid}t. 2(. yii^ti^. Z. Qcft.

i^ausaafgaben und hShtrt $d>aUii Don ®ber«

Iel?rei: Karl Holter 8. W3 5. 2.80 JTl. jn (bt\%\nah

letnenbanö 3.20 211. (X?on bem 6rogI?. Sabifdjcu (Dber*

fc^ulrat unb bcm (ßro|f?. i^effifd^en Zninifterium empfo{)Ieti)

„3ebem, ber bie l^ausaufgabenfragc in ben l^ihcrcn Sd^ulcn nod?

nid^t felbft cinget^enb ftub'iert I^at" ift HoUcrs Budj bepcns 3U

empfelilen, ba es bos (Ctiema nacb feinen Derfd^iebenen Seiten
' befianbelt" Prof. Dr. Ceo 23urger{iein, a'>icn.

S8

Digitized by Google



|~
1
Pädagogik ^ |

LeSSingS Laokoon in gekürzter Fassung herausgeg.
von Dr. AUGUST SCHMARSOW, Geh. Rat, ord Prof.

a. d. Universi^t Leipzig. 8. Textaiisgabe: IV u. 66 S.»

brosch. M. —.40. Kommentar für die Hand des Lehrers:

ca. 160 S., geh. M. 1.60.

.Biose gekürzte Textausgabe will allen Lesern dienen, deitec

es darauf ankommt, den Oedankeninhalt der Schrift mögUcliSt
rein zu prfa«;spn und dessen mpisterluifto Darstellung frei von
gelelirteni Jjeiwcrk zu geniel len. So dürfte dies Büch lein

sowohl für die private Lektüre wie insbesondere für den
Gebrauch in der Schale besonders geeignet sein.

Die Anmerkungen der Textausgabe beschränken sicli auf das
TJnf'ntbelirlichste, um dem „Kommentar" und den ..Erläu-

terungen" für die Hand des Lehrers, die in einem eigenen
Bändchen folgen, nicht vorzugreifen.

Zur Fortbildung der Schfllerinnen der höheren
Mädchenschule Von Schukat Pro£ Dr. GAUDIG,
Direktor der stadtischen Höheren Schule für Mädchen
nebst Lehrerinnenseminar in Leipzig. 8^ 60 S. Geschmack-
voll broschiert M. —.80.

„Kinrr der geistvollsten Mädchcnschulpfida^ogen legt in

diesem Aufsatz seine, von anderen wesentlich abweiclien-

den Ansichten dar. Kr ist (legner des Lateinunterriclits für

Mädchen, Hefürworter eines der weiblichen Art angepaßten

besonderen Bildungsganges." Neue Biürnen. 1906. Nr. 23.

Hygienelehrtafel für Schüler Der deutschen jugend

gewidmet vom Berliner Verein für Schulgesundheitspflege.

84x63 cm 50 Pf., 50 Exempl. ä 40 Pf„ 100 Exempl. ä 30 PC,

500 Exempl. d 25 Pf., 1000 Exempl. d 20 Pf. Aufziehen

eines Exempl. 60 Pf.

Diese Tafel, die in ihrer sorgfältigen Ausstattung jedem Schalximmer
cum Schmucke dienen wird, führt den Schillern die wichtigsten Ge*
sundheitsregeln in prägnanten, nach Form und Inhalt dem Ver-
ständnis der Ki!i(Ur angepaßteti Sätzen daiiernd vor Augen. Neben
Belehrungen aiigcincincu Inhalts werden spezielle Verhaltungsmaß-
regeln über Ordnung, Reinlichkeit und Mäßigkeit gegeben, und
fast alle brennenden Fragen der modernen Hygiene gestreift. Dem'
Lehrer und Schularzt ^v(uleii auf diese Weise Anknüpfungspunkte
geboten, um bei passender (n^lf ^euheit die Kinder im weitesten

Umfange über die betrefteudcu i< ragen aufzuklären.
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Schule und Haus. Von Oberlehrer E. BERG. gr. 8^
36 S. Broschiert 80 Pf.

Eine Neubegrenzung der Rechte und. Pflichten von Schule

und Haus und ein Wegweiser für den lebendigen Verkehr

zwischen Eltern und Lehrern.

Das Ehrgefühl und die Schule. Von Oberiehrei- ß.

LIPPOLD. 8^ 50 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Kine Sichtung und Zusammenstellung der einschlägigen

Fragen sowie Richtlinien ihrer Lösung für die Schule.

Die Bedeutung der Farbenblindheit. VonProf.Dr.p.
HOFFMANN. 8^ 32 S. Geschmackvoll brosch. 80 Pf.

Ratschläge für die Untersuchung des Farbenempfindcns

der Kinder und für die dazu dienenden Hilfsmittel. Zahl-

reiche Beispiele.

Philosophische Propädeutik. Beiträg-e zu ihrer Be-
handlung in Prima. Von Prof. Dr. K. TROOST. gr. 8".

42 S. Brosch. 80 Pf.

Anleitung zur Behandlung der wichtigsten philosophischen

Fragen unter historischen Gesichtspunkten an den Oberklassea

humanistischer Anstalten.

Künstlerische Heimatkunde von Hamburg und Um-
gebung. Von Oberlehrer Dr. R. MAACK. 8°. 48 S.

Geschmackvoll brosch. 80 Pf. .

*

Ein Beitrag zur Belebung der heimatlichen Kunst imd zur

Übung des Geschmackes. Verfasser zeigt an den Bei-

spielen der Stadt Hamburg, wie das Interesse der Jugend

für die engere Heimat geweckt werden kann.

Das Schulkonzert Ein Beitrag zur F>age der Kunst-

erziehung an Gymnasien. Von Dir. Dr. WKISWEILER.
8^ 48 S. GeschmackvoU brosch. 80 Pf.

Erörtert die Bedeutung der Musik für die Schule, den er-

zieherischen Wert des Gesangunterrichtes, insbesondere des

Schulkonzerts. Es ergeben sich daraus wichtige Folgerungen

für die Gestaltung des Gesangunterrichtes und die Vor-

bildung ihrer Vertreter.
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Unsere heutigen Lehrmittel besonders für die Natur-

wissenschaften, Kindermuseen, Schulgärten. Von Prof.

Dr. M. DÖHLER. gr. 8^ 41 S. GeschmackvoU brosch.

80 Pf.

„Die Ausführungen des Verfassers ... verdienen zweifellos

tatkräftige Beachtung, namentlich in Kreisen der Schul-

leiter und derjenigen Behörden, welche die nicht beträcht-

lichen Mittel zur Durchführung solcherPläne bereitzustellen

haben werden. " Naturwissensch.Wochenschr. Nr. 18. 1907.

Blütenbiologie der Heimat. VonProf.Dr.H.FRANCK.
8«. 34 S. GeschmackvoU brosch. 80 Pf.

Eine klare Darstellung einer grossen Anzahl charakteristischer

Blütenformen und ihrer Fortpflanzung.

Praktische Schülerarbeiten in der Physik. Von
Oberlehrer Dr. W. LEICK. 8^ 47 S. GeschmackvoU
brosch. 80 Pf.

Eine Darstellung von Zweck und Betrieb der physikalischen

Schülerübungen und eine Zusammenstellung der wichtigsten

Gesichtspunkte in zahlreichen Beispielen.

Physikalische Schülerübungen in den oberen Klassen.

Von Oberl. Dr. W. KAISER. 8«. 47 S. Geschmackvoll
brosch. 80 Pf.

Diese Zusammenstellung erprobter, mit den einfachsten

Mitteln auszuführender Übungen enthält Aufgaben aus

allen Gebieten und von allen Grundformen.

Astronomie in der Schule. Von Prof. Dr. gnau.
S^. 47 S. GeschmackvoU brosch. 80 Pf.

Verfasser zeigt, welche Stellung der Unterricht in der

Astronomie, d. h. der sogenannten mathematischen Geo-

graphie zu den übrigen F'ächern einnehmen sollte, erörtert

die Frage nach den speziellen Erfolgen sowie den Formen
und materiellen Zielen jener Disziplin und entwirft dem-
entsprechend einen Lehrgang und Lehrplan.
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Buc^Jianblung in

bcftcüe idi t^icimit aus bcm tJcrla^e uon

QttcUc&ntcvcv in €ci|>}i0 [jur Ifnficbt]:

llttfcrc rclirtiöfcii ^vjidicr. 2 2?ä»6c a lU. 3.8O brofdi.,

HL 4. 60 geb.

ni. ^.80, geb. in. 2.20.

€ucfcii, Sinn unb Wext bcs Gebens. 23iofd?. c. IH. 2.20,

geb. 21T. 2.80.

5tx*3Yöi'5W^fi/ i^if bilbenbc Kunft bei* (Scgeniuact. Brofdj.

211. 4.—, geb. IH. -f.8o.

+>affarrtc, SiibafriFa. Brofd). UX. 7.20, geb. lU. 8.—.

Kaläftnc, (£Ieftri3ität. Brofdj. III. ^.40, geb. 111.5.20.

SiavU, liefen unb Bilbung ber döne. Brofdj, IlT. 5.80,

geb. 21(. -^.^^o.

-poincrtr^, Die niobciiic pl^yfif. Brofdi. 211. 3.8O, geb.

211. ^AO.

^^cinev

U>Mfcii|'d>rtft iiub ^i^^lnu^. (Seh. 211. \ —, geb. 211. \.2-y.

Ort unb Diituni: Itanic
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IDiffenf^^aft nnb Stlöttn«

*^cUHt von prof. Dr. ^« BÜtttBcnOo in Sonn.
TU €r3ie^tttt0 juttt Staatsbürger von Prof. Dr. j). <Seff€fen in K9In.

Z>oIfstvtttfc^aft unfr Staat oonprof.Dr.2(«l{in5ennantt in^ofietUietm.

Sciialismus ooh Prof. Dr. C* <0irfinbe]r0 in XPien.

So3ialpeIillf ttn^ tllo^If«l^fls«>fleae itt dir ntodmttn tfioH von
prioatbo5ent Dr. TL tOebit tm Sonn.

*9ie öeutfc^e Heic^sverfaffuit^ oon(Sef).Hatptof.Dr.|^^SOittliiBoiiii.
2>ie öeutfd^e Heid^soertoaltung oon bemfelben.

9U ^eutfc^e <0eric^tsoevfatfttn0 oon Prof. Dr "Hifc^ In Sttagbacg.

Sie Cttttoicduttg 6ev Ciemelt im tauf
prtootbostnt Dr. t>vevttnttann in

|>itraflH»mti*Im Ciertci<^ von ßofcotr
Giftige Ciete ©on Prof. Dr. <!)• fcafr
^Safterien un6 if^ve Se6eutun0 oon
pfCanjenfunöe von prof. Dr. 1^, <gl

*Seftu(^tun0 un6 Öereti>un0 im

*60«((^i<^te von

iffe.

2ltif|^«infeip3i0.

>on pxof, Dr.

;franffttrt a. VfL

juptenKiainfpfftoc

jerlin.

^aos in KieL

inroetifc^ CeNit 9om pcof.

<0i«feit^a0cn in mflnd^
i>f^aneiro0amenfun6e oon pro
Krrptogamenfunöe oon prof
j)fle0e 5er Limmer« un5 ^

4). 3>annenber0 in Br'

€r59efc^ic^te p/

*M €1%/. . —. ^ «,»vv»> U1I9 1Crttfti|tlflU oon priöalbo]tiil Dr.
4). ^t^ers^eim in ^ctbclBerg.

Cele$ra)?^ie un6 Cete^^onie oon (I>le9]Eopi)en^Z)iceftoc un5 Dozent
Viama^izt in 2Iad?en.

Qövbore, flc^tbove, ffefiHfc^e «ttft WntdenftraVItn OMi ^iSb^ Hot
prof. nccfcji in Berlin.

<J5nin53Üöe 6er Chemie con prof. Dr. 3mmeit6orf in 3ena.
einfa4^n0 itt Me eieftroc^emie iK>n pcof. Dr. ^eirmboc^ in lC9in.

•CCbettsfvagen wn prof. Dr. ^f. 3. :i^rens in Breslau.
*9ac nmenfrftem un6 Me Sc^aMic^rcitett iddUc^en Mms

oon pnratbo5ent Dr. p. Sc^ufter in Berlin.
*2tt«6etme C^iirmrgie o.cSei^. 3^at prof. Dr. ^. Z\\\mam\s in £ctp3ig.

profp<(te nneittgeUIic^ unö poftfrei
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